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Die Bewegung des Krakatau-Rauches im

September 1883.

Von Prof". J. KiESSLiNG
in Hamburg.

(Vorgelegt von Hrn. von Helmholtz.)

IJr. Werner Siemens bat in seiner Untersuchung "Über die Erhaltung

der Kraft im Lut'tmeere der P>rde« das Gesetz der Erhaltung einer

der mittleren lel)endigen Kraft des gesammten Luftmeeres entsprechen-

den Rotationsgeschwindigkeit allgeleitet, und daraus die Schlussfolgerung

gezogen, dass bei der allgemeinen Circulation der Luft zwischen dem

35. nördlichen und südlichen Breitengrad sowohl der obere, polwärts

gericlitete. wie auch der untere, dem Aequator zugewendete Luftstrom

hinter der Erdrotation zui'ückl)leil)en, also nach Westen gerichtet sein

nuiss, und dass bei gänzlich fehlender Reibung unter dem Aequator

diese Geschwindigkeit 84™ in der Secunde in der Richtung von Ost

nach West V)etragen müsste. Die auf den Ausbruch des Krakatau

folgenden optischen f^rscheinungen gestatten es, die a. a. 0. vorge-

tragenen theoretischen Erörterimgen an der Hand der Erfahrung zu

[»rufen, indem sich die Bahnen der in sehr hohe Atmosphaeren-

schichten geschleuderten Rauchmassen unmittelbar nach dem Ausbruch

mehrere Wochen lang deutlicli verfolgen lassen.

Aus den Ergebnissen, zu welchen die geographische Discnssion

der l)is jetzt bekannt gewordenen Beobachtungen geführt hat, möchte

ich Folgendes hervorheben.

Der Ausbruch fand zu einer .lahreszeit statt, wo die Maximal-

wirkung der Sonnenwärme sich längs des nördUchen Wendekreises

gelti'nd macht. Ist also die von Hrn. W. Siemens entwickelte An-

schauung richtig, so müssen zu dieser Jahreszeit nicht allein die

Mittellinie des nach den Polen abströmenden aequatorialen Luftringes,

sondern auch die Wendepunkte der an der südlichen Seite dieses

Luttringes spirallormig aufsteigenden Passatströme in der Nähe des

n(>rdliclien Wendekreises liegen. Die beim er.sten Ausbruch auf Ki-a-

katau am 20. Mal 1883 in die Höhe geschleuderte Rauchsäule hat

5;)»
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die an Bord S. M. Corvette » Elisabeth « dh'ect gemessene Höhe von

iiooo" erreicht. Man darf daher annehmen, dass bei der unver-

gleichhch heftigeren Ex])losion am 27. August die empor geschleuderten

Rauch- und Staubmassen durch die untere Passatströmung hindurch

bis in die obere Passatströmung vorgedrungen sind. Dann müssen

aber von beiden Strömimgen gleichzeitig vom 27. August an Rauch-

wolken m spiralförmig die Erde umkreisenden Bahnen in ost-westlicher

Richtiuig fortgetrie1)en worden sein.

Die Beoliachtungen scheinen die Richtigkeit dieser Schlussfolgerung

zu bestätigen. Aus Schiflsjoiu-nalen, welche mir theils von der Direction

der Seewarte, theils von Hambm-ger Rhedern gütigst zur Verfügung

gestellt worden sind, habe ich die in der fraglichen Periode durch-

laufenen Curse derjenigen Schiffe, deren Capitäne überhaupt den be-

treffenden Erscheinungen Aufmerksamkeit geschenkt haben , in Karten

eingetragen. Dadurch ist es möglich, einen vollständigen Überblick

über diejenigen (ieliiete der aequatorialen Zone zu erhalten, in welchen

auf See die vulkanischen Rauchwolken sichtbar gewesen sind. Dabei

ist die Voraussetzung gemstcht worden , dass die Beobachtungen der-

jenigen Capitäne, welche überhaupt optische Bemerkungen in die

Joiu'nale autgenommen haben, vollständig seien, .so dass man aus dem

Fehlen einer Bemerkung auch auf das Ausl)leiben auffälliger 02)tischer

F2rscheinungen schliessen darf.

Aus diesen Karten ergiebt sich Folgendes.

1 . Der bei weitem grösste Theil der gesaumiten Rauchmasse hat

in WzN Bewegung den Aequator überschritten.

2. Diese Rauchmasse bildet nicht, wie Mr. Ringwood, Sereno

Bishop und Verlieek bei ihren Berechmmgen annehmen, eine einzige

zusammenhängende Wolke; sie besteht vielmelir aus einer ganzen

Reihe von Wolk(>n verschiedener Grösse, von denen einzelne in meri-

dionaler Richtung so schmal sind, dass sie A'on Schiffen mit südlichem

oder nördlichem Curs in wenigen Tagen durchsegelt werden. Es ist

daher unzulässig, aus der Zeitdifferenz an den verschiedenen Beob-

achtungsorten die Geschwindigkeit auf den einzelnen Bahnstrecken zu

bestimmen. Es lässt sich vielmehr nur eine mittlere Geschwindigkeit

der gesammten Bewegung ermitteln. Da bereits am 26. August

westlich von Krakatau Erscheinungen beobachtet werden, welche

offenbar von Rauchwolken herrühren, wälu-end die Hauptexplosion

am 27. August Morgens stattgefunden hat, so lässt sich auch für

die im atlantischen Ocean bereits vom 30. August an auftretenden

Erscheinungen nicht mit Bestimmtheit ermitteln, in welchem Zeitpvmkt

die Bewegung der betreffenden Rauchmassen von der Sunda- Strasse

aus begonnen hat. Trotz dieser Unsicherheit in der Zeitbestimmung
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ersieht sich doch für die mittlere (ieschwindigkeit sowohl derjenigen

Rauchniassen , welche den Ae<|uator in nördlicher Richtung über-

schreiten , als auch derjenigen , wehrhe längs des Aequators sich fort-

bewegen, derselbe Betrag von 36'" bis 40'" in der Secunde.

3. Klehiere. von der Hauptmasse des den Aequator überschrei-

tenden Rauches theils in nördlicher, theils in südlicher Richtung ab-

getrennte Rauchwolken bleiben im Allgemeinen gegen die Haupt-

bewegimg zurück.

4. Wird ein Schiff mit westlichem Curs von einer solchen Wolke

erreicht, so ist zuerst eine Vilaue oder grüne Färbung der Sonne, und

erst sjiäter eine ungewöhnliche Steigerung der Dämmerungsfarben

bemerkbar. Nun lässt sich experimentell nachweisen, dass die ge-

nannten Sonnenfarbungen durch jeden hinreichend feinen und dichten

Rauch , völlig unabhängig von der chemischen Zusannnensetzung seiner

Bestand! heile hervorgerufen werden, während intensive Diffractions-

farben nur diu'ch »homogenen« d. h. aus gleich grossen Stofftheilchen

bestehenden Nebel erzeugt werden können. Die Reihenfolge, in welcher

die genannten Erscheinungen auftreten, ist also ein indirecter Beweis

fiir die Richtigkeit der Annahme, dass dieselben durch Rauchwolken

erzeugt werden, welche innerhalb der Atmosphaere in ost- westlicher

Bewegung l)egriffen sind.

5. Auch in SSW Richtung lässt sich die Bewegung einzelner

Rauchwolken verfolgen, welche antanglich ebenfalls eine westliche

(iesdiwindigkeit von 30'" bis 40™ in der Secunde zeigen, aber bereits

von ]VIitte Se})tember ab bis 40° südlicher Breite vorgedrungen sind,

luid in Australien, Africa und America ihren optischen Eintluss geltend

machen.

6. Neben diesen beiden, die Erdöl )ertläche in westliclier Richtung

\imkreisenden Beweginigen, ist auch eine in NNO Richtung fortgetrie-

bene Raucliwolke längs der cliinesischen Küste bis Japan deutlich zu

verfolgen. Dieselbe ist nach Beobachtungen, welche mir durch gütige

Vermittelung der deutschen Gesandtschaft in Peking zugegangen sind,

auf den Leuchtthürmen "Fislier Island«, »Middle Dog« , »C'hefoo« und

am 30. August auch in Tokio beobachtet worden, was einer Maximal-

(reschwindigkeit von 20'" in der Secunde entspricht.

7. Im NO von Krakatau sind unmittelbar nach dem Ausbruch auf-

falU'nden Erschehmngen nicht wahrgenommen worden; daher dürfen

die erst 14 Tage später auf Borneo (Laboean Island und Elopura)

beobachteten Sonnenfarbungen der Wirkung der nach einmaligem

Umlauf um die Ei-de von Osten kommenden Rauclimassen zugeschrieben

werden. Hingegen wiu-de in östlicher Richtung in Boeleleng auf Bali

zwei bis drei Tage nach dem Ausbruch eine erhebliche Tnibung der
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Sonne und auf Neu Irland (s^S. 152*^0) eine ungewöhnliche Färbvmg

des Hinuncls beoltachtet. Es scheint also auch eine unbedeutende

östliche Luftströmung vorhanden gewesen zu sein.

Es sind von competenter Seite Redenken dagegen erhoben wor-

den, die vom Winter 1883/84 au bis zum Herbst 1885 innerhalb

des ganzen (xebietes der gemässigten Zonen 1)eobachteten optischen

Erscheinungen in ursächliclien Zusannnenhang mit dem Krakatau-

Ausbruch zu 1 «ringen. Die Menge der in die Atmospliaere geschleu-

derten .Stofl"t heilchen sei zu gering, um bei einer Ausbreitung über

einen so grossen Theil der gesamniten Erdobertläche noch bemerkbare

Wirkungen auszuüben ; ferner sei der Eintluss der Schwere auf schwe-

bende Stofftheilchen viel zu bedeutend, als dass Staub sich zwei Jahre

lang schwebend in der Atmosphaere erhalten könne.

Beide Einwände erweisen sich einer experimentellen Prüfimg

gegenüber als nicht stichhaltig. Es lässt sich leicht zeigen, dass

Luft, welche mit äusserst feinem C'ementstaub oder künstlich zu feinem

Mehl zen-ieltenem Krakatau-Staub geschwängert ist. auf dieEntwickehmg

homogenen, d. h. aus gleich grossen Was.serkügelchcn bestehenden

Nebels nur geringen Eintluss hat. im Vergleich mit der mächtigen

nebelbildenden Wirkung, welche von solchen Verlirennungsgasen aus-

geübt wird, welche dinM-t optisch kaum ])emerkbar sind. Für die

Erkenntniss der Ursachen, welche den oben erwähnten optischen Er-

scheinungen zu Grunde liegen, ist daher die Bestimmung der Quantität

der festen Bestandtheile des Krakatau-Auswurfs ohne jeden Belang.

Dies wird auch durch die im Sommer 1831 unmittelbar nach

dem submarinen Ausbi-uch der Insel Ferdinandea beobachteten Erschei-

nungen bestätigt. Die Entwickelung schwefelhaltiger Verbrennungs-

producte war damals so gross, dass die deutschen Naturforscher

Prof. Hoffmann, Dr. PinLu-in und Schultz Eiule Juli in Sciacca ver-

schiedene silberne Geräthscliaften fanden, welche deutUch durch tlie

vom Vulcan herü})ergewehten Gasarten angegriften waren. Die Höhe,

bis zu welcher di(> durch Prof. Hof.fmann vom Berg S. Galogero aus

gemessenen und von Dr. Schultz noch am 31. Juli auf der Höhe von

Palermo, also in 1 4 geographischen Meilen Entfernung deutlich beob-

achteten Rauchmassen emporgeschleudert waren, muss mindestens 20'""

beti-agen hahen. Bemerkenswerth ist es, dass diese im Süden von

Sicilien (3 7° N , 1 2^ O) in die Atmosphaere geschleuderten Gase ihre

optischen Wirkungen in den Tagen vom 2. bis 4. August fast gleich-

zeitig in Madrid, Genua, Rom, Berlin, Odessa, Ii-kutsk und Werch-

neudinsk geltend machten. Die ausführlichen aus diesen Orten vor-

liegenden von mir gesammelten Berichte Ijeweisen, dass überall dieselbe
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optische Wirkung einer selir liocli liegenden Nebelschidit ])eol)a eiltet

worden ist.

Die Frage der .Sn.sj)ensi()nsdaner der Rauelima.ssen und der durch

dieselben erzeugten Condensation.sproducte in hohen Atmo.sphaeren-

schichten findet ehentalls auf experimentellem Wege eine durchaus

liefriedigende Lösung. Aus einer grösseren Reihe von Versuchen mit

äusserst feinem Rauch, dessen Bestandtheile eine mikroskopische

Messung nicht mehr zuzulassen scheinen, ergieht sich hei gewöhn-

lichem Luftdruck eine Fallgeschwindigkeit von o'!'oo'^ in der Minute.

In einer Höhe von 20'"" würde (bei Anwendung der FERREL'schen

Formel) diese Geschwindigkeit etwa o^o 1 betragen; es würde also

innerhalb eines Jahres bei völlig ruhiger Luft höchstens ein Weg von

5300'" zurückgelegt werden können.

Ausgegeben am 24. Juni.
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24. Juni. Gesammtsitzung.

^^Ol•sitzendel• Secretar: Hr. Curtius.

1

.

Hr. Zeller las über die zeitgeschichtlichen Beziehungen

der platonischen Theaetet.

Die Mittheilung wird in einem der nächsten Hefte der Sitzungs-

berichte erfolgen.

2. Hr. DU Bois-Reymond legte eine Mittheilung von Hrn. Prof.

Dr. Steiner in Heidelberg vor über das Centralnervensystem

der grünen Eidechse, nebst weiteren Untersuchungen über

das des Haifisches.

Die Mittheilung erfolgt umstehend.

3. Durch IVDnisterialrescriiJt vom 4. Juni sind auf Antrag der

Akademie 2500 Mark für die Fortsetzung der JACOBi'schen Werke

angewiesen worden.

Sitzungsberichte 1886. 55
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Über das

Centralnervensystem der grünen Eidechse, nebst

weiteren Untersuchungen über das des Haifisches.

Von Prof. Is. Steiner
in Heidelberg.

(Vorgelegt von Hrn. P^. du Bois-Reymond.)

I.

liulcin ich mich l)eelirp, der Akademie die ErgeT)iiisse der in den

Monaten April und Mai in C'atania an dem Centralnervensystem der

grünen Eidechse (Ijaccrta rtrldls) ausgeführten Versuche in Kürze mit-

zutheilen, verbinde ich damit den ergehensten Dank für die mii* zum
Zweck dieser Forschungsreise geAvährten Mittel.

Wenn man Aon den Amphihien zu den Re])tilien aufsteigt, so

stösst man hier bei der Technik der "Wrsuche auf ehie neue, sehr

erhebUche Scliwierigkeit, welche darin gegeben ist, dass die einzelnen

Hii'nabtheilungen nicht mehr, wie dort, in einer Ebene liegen, sondern

dass sie terrassent(Jnnig über einander geschoben sind. Durch be-

.sondere Kunstgrifte mussten und konnten diese Schwierigkeiten über-

wunden werden. Um die so sehr lebhaften Thiere für die Operation

gefügig zu haben, ist es am besten, sie zu aetherisiren . ein Verlahren,

welclies bei einiger Aufmerksamkeit völlig gefahrlos und auf der

anderen Seite unentbehrlich ist.

I. Abtragung des Grosshirns.

Nach einem und mehreren Tagen findet man das Thier unbeweg-

licli auf einem Platze, gleichsam wie schlafend, die Augenlider ge-

schlossen oder sie von Zeit zu Zeit öffnend und wieder schliessend.

Berührt mau es, so öffnet es die A\igeii und erhebt sicli lebhaft (wie

aus dem Schlafe erwachend) . lun auf neue Berührung zu entfliehen,

wobei man beobachten kann , dass die Bewegungen völlig normale

sind. Nach Ziu'ücklegvmg eines kürzeren oder längeren Weges ver-

fällt es wieder in vollkommene Ruhe. Regt man es zu neuen Be-
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wegungen an. so kann man bemerken, dass es furchtlos auf den

Beobachter zuläuft (was ein normales Thier niemals thut) und dass es

vor drohenden Geberden, welche man nahe vor seinen Augen mit

den Händen ausführt, niemals zurückweicht oder mit den Lidern zuckt.

Stellt man aber Hindernisse in den Weg, so umgeht es dieselben aus-

nahmslos.

Das Thier ist also nicht blind, sieht aber nicht, bezw. erkennt

nicht mehr, ^^^e unter normalen Verhältnissen, die ihm tb'ohenden

Gefahren und versäumt daher, ihnen aus dem Wege zu gehen.

Der Wille ist vollkommen erloschen und eine spontane Nahi-ungs-

aufnahme ausgeschlossen. Trägt man nur eine Seite des Grosshirns

ab, etwa die rechte, so macht das Thier willküi'hche Bewegungen,

aber es reagirt nur auf Bedrohung des rechten Auges, niemals links.

Die rechtsseitige Abtragung des Grosshirns schafft also im Gesichts-

felde des linken Auges denselben Defect, wie die doppelseitige Ab-

tragung fiir das beiden Augen gemeinsame Gesichtsfeld.

Dies Ergebniss fügt sich überraschend günstig in die Untwickelungs-

reihe ein, welche ich früher fiir das Grosshirn der Wirbelthiere auf-

gestellt habe', und lehrt die völlige Stetigkeit dieser Entwickelung.

Der zweite Versuch controlirt zugleich sehr wirksam den ersten,

indem er nachweist, dass der im Gesichtsfelde vorhandene Defect

nicht Folge der mechanisclien Laesion. .sondern eine wirkliche Ausfalls-

erscheinung darstellt.

2. Abtragung des Zwischeiihirns.

Da die Abtragung des Zwischenhirns auch die des Grosshirns mit

sich bringt, so findet man die so operirten Thiere unbeweghch. Wenn
man sie anstösst, so fangen sie an zu laufen, aber unerwarteter Weise so,

dass sie nach je zwei bis drei Schritten mit erhobenem Schwänze imd

etwas zuinickgebeugtem Kopfe einen grossen Sprung machen, gerade

so, wie die unA'ersehrten Thiere es zu thun pflegen, wenn sie von

einer senkrechten Mauer herunterspringen oder wenn sie energisch

verfolsrt werden.

"i,. Abtragung des Mittelhirns.

Wir unterscheiden auch hier die Decke mid die Basis des Mittel-

hirns und werden die Decke gesondert abtragen und darauf folgen

lassen die gemeinsame Abtragung beider Theile.

' Über das Grosshirn der Knochenfische. Diese Berichte i886. S. 8.
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A. Abtragung der Decke des Mittelhirn,':.

Die Willkür und die BeWeisungen als solche sind erhalten; letztere

scheinen vollkommen normal zu sein. Setzt man dem Thiere Hinder-

nisse in den Weg-, so weicht es aus. aber es flieht nicht auf Drohungen

;

es scheint amblyopisch zu sein. Daraus folgt, dass die Mittelhirndecke

nicht alle centralen Elemente des Sehens enthalten kann, sondern,

dass noch anderweitig solche Elemente vorhanden sein müssen, wofür

das Zwischenhirn heranzuziehen wäre.

Einseitige Abtragung z. B. der rechten Mittelhirndecke schafft

denselben Zustand für das linke Auge.

B. Abtragung des ganzen Mittelhirns.

Nach dieser Operation bleibt die Locomotion des Thieres er-

halten, aber, wie beim Frosche, tritt auch hier deutlich die Neigung

auf. rückwärts zu gehen. Trägt man nicht das ganze Mittelhirn ab,

sondern lässt etwa die hintere Hälfte stehen, so erscheint der Rück-

wärtsgang in so auffallender Weise, dass im Vergleich dazu dieselbe

Bewegung beim Frosche nur andeutungsweise vorhanden ist. Bei der

Eidechse wäre die Auffindung dieser Locomotionsform viel leichter

gewesen, als es beim Frosche geschehen konnte.

4. Abtragung des Kleinliirns.

Diese Operation scheint ohne Folgen zu verlaufen.

5. Abtragung des vordersten Theiles des Nackenmarkes.

Man legt den Schnitt durch das Nackenmark, wie beim Frosche,

gerade hinter das Kleinhirn, worauf die Locomotion endgültig ver-

schwindet. Wie beim Frosch und Fisch liegt also das allgemeine

Bewegungscentrum im Nackenmark.

6. Beobachtungen am Rückenmark.

Das imter 5. beschriebene Praeparat macht keine Locomotionen

mehr, sondern giebt auf Reiz nur die bekannten Reflexbewegungen.

Wenn man den Kopf völlig abschneidet und mit der Scheere von

vorn nach hinten Stücke des Rumpfes von i— i'/s
" abträgt, so stösst

man etwa im Beginn der hinteren Hälfte des Rumpfes auf die merk-

würdige Erscheinung, dass der übrige Theil. also etwa Becken, hintere

ExtremitäteTi und Schwanz, anscheinend spontan regelmässige Bewe-

gungen ausfuhren. Was an diesen Bewegungen aber am meisten

überrascht, das ist der völlige Charakter von Locomotionen. Ich

habe die.se auffallenden Bewegungen schliesslich als Locomotionen an-
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erkennen müssen, obgleich sie vor der Hand meiner nunmehr an

drei Thierclassen entwickelten Theorie eines allgemeinen Bowegungs-

centrums zu widersprechen scheinen. Aber das Eine schien klar, dass

ein Verständni.ss dafür nur in weiteren Beobachtungen am Haifisch

zu gewinnen war, die später angestellt A\Tjrden und von denen so-

gleich die Rede sein wird. Die Untersuchungen über die Retlex-

bcwegxmgen des Rückenmarkes werden in der nuslüihrlichen Dar-

stellung mitgetheilt werden.

7. Die ZAvangsbewegungen.

Die Zwang-sbewegungen verlaufen hier wesentlich nach denselben

Gesetzen, wie beim Frosche, bedürfen also zunächst keiner weiteren

Beschreibung.

n.

In meinem ersten Berichte über das Centralnervensystem des Hai-

fisches war angegeben worden , dass nacli Abtragung des Mittelhirns

die Locomotion erhalten bleibt, dass sie aber verschwindet, wenn man

einen Schnitt durch das Nackenmark, etwa unterhalb des Abganges

der Athemnerven macht.' Daraus folgte die Lage des allgemeinen

Bewegungscentrums wie beim Froscli (und auch wie l>ei den Knochen-

fischen). Mich in dieser Richtung noch weiter mit dem Rückenmark

des Haifisches zu beschäftigen , lag zmiächst zu jener Zeit keine Ver-

anlas-sung vor. Als ich aber das oben geschilderte ^^erhalten des

hinteren Theiles der Eidechse kennen gelernt mid durch alhnähhches

Exj)erimentiren begriffen hatte, dass nur der Haifisch jene seltsame

Erscheinung verstäniUich machen könne, musste ich an eine erneute

und erweiterte Untersuchung des Rückenmarkes des Haies gelien, die

den Cxesichtspmikt zu verfolgen hatte, ob nicht hier dem Eidechsen-

schwanz ähnliche Bewegungen am Rückenmark aufzufinden wären.

Man nehme einen kräftigen Haifisch (ScyUiitm conknh oder Mustehis

laevis) von der oben angegebenen Länge, schneide ihm ausserhalb des

Wassers in der Höhe der Kiemen einfach den Kopf ab. warte einen

Augenblick und setze nunmehr den koptlosen Rumpf zurück in das

Becken, so beobachtet man unt nicht geringer Verwunderung, wie

dieser Torso sich anscheinend vollkommen normal und mit vollstän-

digem Gleichgewichte durch die Fluthen bewegt. Wenn man den-

selben Sclinitt etwas weiter nach hinten nm* bis durch das Rücken-

mark fiilirt, die klaffende Wunde durch eine Naht schliesst und diesen

Fisch, welcher regelmässig athmet, in das W'asser setzt, so bewegt

' Ubei- das (entialnervensysteiii des Haifi.sclies 11. s. \v. Diese Berichte 1886. S. 496.
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sicli (lerselho scheinbar wie ein unverselirtes Tliier, ohgleicU der Kopf

f^ewissermaasson nur als todte Masse an dem Rumpfe hängt. Nocli

24 Stunden nachher konnte dieser Fisch den Umstehenden als normal

vorgestellt werden: Niemand ahnte die tiefe Laesion. Dieselbe Loco-

motion vollführt der abgeschnittene Schwanz.

Nunmehr stiegen Zweifel in mir auf, ob die frühere Angabe noch

richtig ist, dass nach querer Durchtrennung im Nackenmarke die Loco-

motion aufhöre, ob ich nicht das Opfer eines Irrthums geworden war.

Eine erneute Prüfung durch bestimmt localisirte Schnitte im Nacken-

mark lehrte die Richtigkeit meiner früheren Beobachtung: es giebt

im Nackcnmarke eine Zone, innerhalb deren Querschnitte ausnahms-

los die Locomotion vernichten, und in dieser Zone hatte ich mich

früher bewegt; tiefer in das Rückenmark hinabzusteigen, lag, wie

sclion oben bemerkt, zur Zeit keine Veranlassvuig vor. Also Schnitte

dvu-ch das Nackenmark, in der Nähe des Überganges zum Rückenmark

angelegt, machen letzteres gleichsam frei und es vollführt seinerseits

nun ganz normale Locomotionen. Das will heissen, dass, wenn Rücken-

mark und (-iehirn mit einander verbunden werden, eine neue Maschine

entsteht, welche nach gewissen allgemeinen Gesetzen thätig ist, unter

denen uns hier das eine interessirt, dass das Rückenmark der Führung

des allgemeinen Bewegungscentrums im Nackenmarke unterliegt und

seine Selbständigkeit aufgeben muss. Löst man aber diese Verliindung,

so erlangt das Rückenmark seine Freiheit wieder und vollführt die

Locomotionen, ganz wie ich es vom Amphioxus beschrieb.

Mit demselben Lichte ist endlich die locomotorische Thätigkeit

des abgelösten Hintertheiles der Eidechse zu beleuchten.

Bis hierher reiht sich Versuch an Versuch in logischer und be-

greiflicher Folge. Vollkommen unerwartet aber ist folgende Thatsache:

Wenn man einen Haifisch durch einseitige Abtragung des Mittelhirns

in die Kreisbewegung gezwungen hat und man nach 24 Stunden in

der oben angegebenen Weise demselben den Kopf abschneidet, so

verbleibt das übrig bleibende Rückenmark gegen alle Er-

wartung in demselben Kreisgange, da man doch am unversehrten

Thiere durch einseitige Verletzung des Rückenmarkes niemals Zwangs-

bewegungen zu erzeugen vermag.

Wenn mich nicht Alles trügt, so birgt dieser Versuch ein wichtiges

biologisches Princip, über welches ich aber erst nach mehr eingehender

Untersuchung eine Äusserung wagen möchte.
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Ül)er eine in zwei Zipfel auslaufende,

rechtsseitige Vorderflosse bei einem Exemplare

von Protopterus annectens Ow.

Von Prof. Dr. Paul Albrecht
in Hamburg.

(Vorgelegt von Hrn. Waldeyer am 27. Mai [s. oben S. 525].)

Hierzu Taf. VI.

j1(.s sei mir ge.stattet, an die.ser Stelle einen fiir die Lehre von dem
morphologi.schen Werthe der freien G-liedmaassen , wie ich glaube,

wichtigen Befund zu veröffentlichen, den ich im Jahre 1877 in der

Sammlung des Königlichen anatomischen Institutes zu Königsberg

machte. Li der genannten Sammlung befanden sieh nämlich zu jener

Zeit zwei Exemplare in Alkohol conservirter, ganzer Thiere von Pro-

topterus annectens Ow. Eines derselben , das auf Taf. VI abgebildete

Exemplar, zeigte die linke Schultertlosse wie die beiden Beckenflossen

in der so häufig beschriebenen Weise als einfachen, bis zur Spitze

ungetheilt verlaufenden Faden (s. Fig. 2), die rechte Schulterflosse jedoch

gegen ihr distales P^nde hin in zwei Zipfel, einen dorsalen und einen

ventralen, getheilt (s. Fig. 1). Durch die grosse Güte des Hrn. Prof.

Ür. STn:D.\ habe ich das in Rede stehende Thier leihweise jetzt hier-

her nach Hamburg erhalten, wo ich dassell)e auf das Genaueste habe

zeichnen lassen.

Wenn man das Thier aus dem Alkohol nimmt und einige Mi-

nuten trocknen lässt. so sieht man deutlich durch die Haut die ein-

zelnen Gliedstücke der knorpeligen Skeletgrundlage der freien Glied-

maassen hervortreten. Diese Gliederung des Knorpelstrahles ist sowohl

an dem dorsalen wie an dem ventralen Zii^fel der rechten Schulter-

flosse zu constatu'en. Es theilt sicli also auch die knorpelige Axe
dieser Gliedmaasse distalwärts in zwei ])eitschenschnurartige, wiederum

gegliederte Endstücke.

Ich bemerke noch, dass sich dorsal über der linken Schulter-

flosse zwei äussere Kiemen, über der rechten hingegen nur eine

SitzuiiKsbericlite I8Ö6. 56
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befindet, deren Dimensionen ebenfalls genau in der Tafel wieder-

gegeben sind.

Für die Theorie von dem morphologi.sehen Werthe der freien

Gliedmaasse ist dieses Praeparat, wie mii- scheint, schon deshalb von

grosser Bedeutung, weil die GoF.TXE-WiEDERSHEiM'schen Ansichten vom
Ulnar- und Radialstrahl' durch dasselbe eine auf den ersten Blick

hin geradezu schematische Bestätigung erhalten. Der dorsale Zipfel

der rechten Vorderüosse (Fig. i) AN-ird eben der Ulnar-, der ventrale

der Radialstrahl.

Ich selbst nehme zwar ursprünglich nur Einen Strahl an, der

bei Protoptfnis fiir gewöhnlich elien durch den ganzen gegliederten

Axenstrahl der Extremität gebildet wnd, bei Ceratodus uns als Axen-

strahl iniponirt und den ich bei den Amphibien und Amnioten durch

den dritten Finger bez. die dritte Zehe lege, so dass also Radius

(Tibia) und Ulna (Fibula) selbst als Theile von Nebenstrahleu anzu-

sehen sind.^

Doch zeigt dieses Praeparat eben, dass auch der Axenstrahl

selbst einer Theilung in einen Epi- und einen Hypodaktylus, wie eine

solche in solch regelmässiger und schöner Weise bei den Selachiern

auftritt, fällig ist.^

' S. Wieuersheim: Lehrbuch der vergleichenden Anatomie der Wirbelthiere auf

Grundlage der Entwickelungsgcschichte. Jena 1882, Fig. 133 \ind 134.

' P. Albrecht: Snr ie.s homodynamies qiii existent entre la main et le pied

des mammifere.s. Bruxelles 1884. pag. 8.

' S. hierüber das demnächst im Centralblatt für Chirurgie erscheinende Original-

referat eines von mir auf dem letzten Chirurgencongresse über die morphologische

Bedeutung überzähliger Finger imd Zehen gehaltenen Vortrages.

Ausgegeben am 1. Juli.

Ktii-lisdnickereL
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XXXIII.

SITZUNGSBERICHTE

KÖNIGLK^I I PREUSSISCTIEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

1. Juli. Öffentliche Sitzung zur Feier des LEiBNiz'sclien

Gedächtnisstages.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

Der Vorsitzende Seeretar eröffnete die Sitzung, welcher der vor-

neordnctc Minister Hr. Dr. von Gossler Excellenz beiwohnte, mit einer

auf die Hedeutung des bevorstehenden 5. (16.) Juli als zweihundertsten

Jahrtvstages der Herausgabe von Newton's »Principia philosophiae

naturalis niathematica« liinweisenden Festrede.

Daraul' hielt Hr. von Bezold als neu in die Akadenne eingetretenes

IMltglied <lie folgende Antrittsrede:

Indem ich der Pilicht eines in die Akademie neu eintretenden

Mitgliedes genüge und an diesem festlichen Tage das Wort ergreife,

drängt es mich vor Allem, dem Danke Ausdruck zu geben für die

grosse Ehre, welche mir diese hohe Kch-perschaft durch die von Seiner

^lajestät dem Kaiser und Könige bestätigte Wahl in ihre Mitte er-

wiesen hat.

Man niuss wissen, welch" wahrhaft bezavdiernden Klang die Namen

VON Uki.miioi.tz, KmeniioiT, du Bois-Reymond und Siemens seit dem

ersten Betreten meiner wissenschaftliclnMi Laufbahn für mich hatten,

man nniss wissen, mit welcher Verehrung und Bewunderung ich schon

Sitzungsberichte 1886. 57
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aus der Ferne zu jenen Männern emporblickte, um zu ermessen, wie

hoch es mich beglückt, an ihrer Seite schaffen und wirken zu dürfen.

Freilich wächst mit jenen Gefühlen in noch erhöhtem Maasse

die Besorgniss, ob es mir gelingen werde, auch meinerseits den Er-

wartungen gerecht zu werden, welche sich an diese Auszeichmmg

knüpl'en.

Denn darüber gebe ich mich keiner Täuschung hin, dass es sich

bei meiner Wahl in die Akademie nicht sowohl lun eine Anerkennung

erworbener Verdienste handeln konnte, als vielmehr um einen Ausdruck

für das Vertrauen, mit welchem man die Durchführung einer grossen

Aufgabe, die Reorganisation des meteorologischen Dienstes auf dem
weiten Gebiete der preussischen Monarchie in meine Hände gelegt

sieht, sowie um eine Betonung der Bedeutung, welche man eben

jener Aufgabe beimisst.

Ich fühle mich deshalb gewissermaassen in der Lage eines Mamies,

dem man eine grosse Vorschusszahlung geleistet hat in der P^rwartung,

dass er sie seiner Zeit durch sein Werk mit Zinsen zurückerstatten

werde.

Die Grösse dieser Vcrplliclitung könnte mir doppelt drückend

erscheuien angesichts der Thatsache, dass es sich hierbei um einen

Zweig der Wissenschaft handelt , mit dem ich mich erst seit wenigen

Jahi'en eingehender Ijeschäftige und von dem ich niemals dachte, dass

seine Pflege ehist meine Lebensaufgal)e l)ilden sollte.

War es doch nur der Umstand, dass sich gewisse meteorologische

Untersiu'hungen ohne jegliche instrumentcUc Ilülfsniittel oder sonstige

Unterstützung einfacli am Schreibtische ausführen Hessen, der mich zuerst

veranlasste, derartige Fragen aufzugreifen, während Schule und Neigmig

mich nach einer ganz anderen Seite, nach der eigentlichen Experi-

mentalphysik hinwiesen und nur äussere Verhältnisse mich hindern

konnten, diese Richtung auch wirklich mit aller Kraft und Hingebung

zu verfolgen.

Trotzdem bereitet mir die Erkenntniss, dass ich mich in erster

Linie stets als Physiker fühlte, mid noch fühle, verhältnissmässig

geringere Sorge.

Denn wenn auch die Meteorologie im Laufe der letzten Jahrzehnte

eine so selbständige Stellung errungen hat, dass man sie nicht mehr

als einen blossen Zweig der Physik betrachtet, — eine Anschauung,

die durch Errichtung eigener Professuren für dieses Fach den klarsten

Ausdruck erhalten hat, — so kann mau doch andererseits nicht ver-

kennen, dass der ganze Zug der Forschung dahin geht, das Band

zwischen Meteorologie und ihrer Mutterwissenschaft, der Pliysik.

wieder ens'cr zu schliui'en.
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So laiift'e PS sich nur (larum handelte, im Grossen und Ganzen

ein Hild zu gewimien von den Bewegungen der Atmosj^haere, sowie

von der zeitUchen und räumlichen Vertheilung der meteorologischen

Erscheinungen im Allgemeinen, war man auf Methoden hingewiesen,

welche mit den in der Physik gehräuchlichcn nur wenig Verwandtschaft

besitzen.

Das Feststellen des Thatsächlichen,, das von den BeoTtachtern

in der Form fast unahsehbarer Zahlenreihen geliefert wird, forderte

die Anwendung statistischer Behandlungsweise oder kartographischer

Darstellung. Nachdem aber durch die unsterblichen Arbeiten Alexander

VON IIumboldt's und Dove's die ersten Grundlagen in diesem Sinne

geschatfen und zu einem gewissen Abschlüsse gebracht waren, so dass

sie gegenwärtig nur mehr weiteren Ausbaues bedürfen, musste die

Fragestellung nothwendigerweise eine andere werden. Das Forschen

Mach dem eigentlich ursächlichen Zusammenhange musste in den

Vordergrund treten, und so darf man die moderne Meteorologie, wie

sie heute im Aufl)au begriffen ist, mit Recht als die Physik des Luft-

meeres liezeichnen.

Die Lehre von den Bewegungen der Atmosphaere im engen

Anschluss an die Grundlagen der allgemeinen Mechanik und Thermo-

dynamik, die Untersuchungen über den gi-ossen atmosphaerischen

Kreisprocess, wie man ihn vom Standpunkte der mechanischen Wäi-me-

theorie aus zu betrachten hat, die Fragen nach dem Wärmeaustausch

zwisch(Mi Sonne, Erde und Weltraum unter Vermittelung der Atmo-

sphaere, sowie innerhalb der letzteren, wie sie heute auf der Tages-

ordnung stehen, sind nichts anderes als phy.sikalische Probleme.

Ks sind Prolileme, an deren Bearbeitung gerade wir Deutsche

mit aller Kraft herantreten müssen, wenn uns nicht andere Nationen

weit überllügeln sollen, luid wenn wh- auf diesem Gebiete den Vor-

sprung wieder gewinnen wollen, den uns in der ersten Hälfte dieses

.lalu-Juinderts Niemand streitig machen konnte.

Dass es sich bei vielen dieser Untersuchmigen nicht nur darum

handelt, bekannte Sätze der Physik auf bestimmte neue Aufgaben

Mii/iiwcndcn. sondern dass sie umgekehrt auch auf gar manche Fragen

führen, die ihre Beantwortung am Experimentirtisch mid im Labora-

torium finden müssen, diess mag nur nebenher bemerkt werden. -,

Dagegen darf nicht unbetont bleiben, dass noch nach einer

anderen Seite hin die Beziehungen zwischen meteorologischer undi

|thysiknlischer Forschung sich immer inniger gestalten. .;

]\Ian hat erkannt, dass zwischen den geheimnissvollen Erscheir/

nuui^cu des Krdmagnctisnuis und den Vorgängen in der Sonnend

atuKisphncrc ein enger Zusaunnenhang besteht. .n\

57«
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Die vei'sdiiodensten Thatsachon weisen darauf hin. dass die näm-

liclien Vorgänge auch auf unsere Atmosjdiaere iliren Einlluss äussern,

und dass Einwirkungen des Centralkörpers auf luiser Luftmeer statt-

finden von einer Unmittelbarkeit und Eigenartigkeit. A-on der man
sicli früher kaum träumen liess. Nur dem engsten Hand in Hand
Gehen von meteorologiseher und magnetischer Forscluuig im Anscldusse

an die Astrophysik dürfte es gelingen, den Schh'issel /u finden zu (h'm

grossen Rilthsel, zu dem 1-fiithsel. dessen Lösmig wold die sclirmste

Aufgabe ist, welche auf diesen Ge})ieten für die nächste Zukunft

überhaupt gestellt ist.

Bei dieser Sachlage wird man es begi-eiflich finden, wenn ich

äusserte, dass mich der Umstand, dass mehie früheren Studien und

Bestrebiuigen wesentlich der Physik gegolten haben, verhältnissniässig

weniger mit Besorgniss erfiillt. Weit melir bennrtdiigt niicli die B(>-

fiirchtung, da.ss die vielfachen geschäftlichen Arl)eitcn, wie sie die

Leitimg und vor Allem die Reorganisation eines gi-ossen Instituts und

ausgedehnten Beobachtungsnetzes im Gefolge haben, besonders in den

ersten Jahren nur wenig Zeit übrig lassen werden, um ernster Forschung

zu leben, der Forschung, wie sie doch der Akademiker als erste und

schönste Pflicht zu betrachten hat.

Freilich mag es Manchem befi'emdlich erscheinen, dass es so

viel Mühe und Arbeit kosten soll, ein Institut zu reorganisiren, das

auf Anregung eines Alexander von Humboldt in seinen ersten Gnmd-
la^en von dem viel zu finihe dahingegangenen Mahlmann geschaifen,

unter der genialen Führung eines Dovk die herrliclisten Früchte ge-

zeitigt hat.

Und doch liegt die Antwort nahe: erkannte Wahrheiten ])ehalten

ihren Werth für alle Zeiten, menschliche P>inrichtimgen , mögen sie

auch einstmals noch so Aorzüglich gewesen sein, veralten imd ver-

fallen, wenn sie sich nicht dm-ch Anjjassen an neue Verhältnisse fort-

während verjüngen.

Ebenso wie man anders verfahren muss bei dem ersten Entwürfe

der Karte einer fiäihcr niemals Itetretenen Gegend als bei der topo-

gi'aphischen Aufnahme eines hoch cultivirteji Landes, so waren auch

die Aufgaben bei der Errichtung der ersten Netze meteorologischer

Stationen ganz andere als heut zu Tage.

Einrichtimgen , trefflich geeignet, um das Bild der räumlichen

und zeitlichen Vertheilung der meteorologischen Elemente in grossen

Zügen festzustellen, vollkommen hinreichend, um brauchbare Mittel-

werthe zu erhalten, genügen nicht mehr seitdem es sich daiiun

handelt, die Erscheinungen des Augenblicks in's P^inzelne zu ver-

folgen.
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WälinMid i'n'ilior ein paar Dutzend Stationen für ein Gebiet wie

(la.s preu.s.sisciie ]iiiireichen(l Material liet'ern konnten, um die zunächst

vorlletfenden Fragen einer glüekliclien L().siuig entgegeuzufüliren, müssen

si(» lieute naeli Hunderten, für ganz Ix'stiinmte Arten von Beobacli-

tungen sogar nach Tau.senden zählen, und sind z. B. dementsprechend

in dem neuen Organisationsplane nicht weniger als 2000 Regenmess-

stationen in Au.ssicht genonunen.

Dass mit diesen Zalden die ReibungsAvichn-stände wachsen, dass

mit (h'U gesteigerten Bedürfnissen an Geld inid Personal die rein

geschäftliche Seite mehr und mehr in den Vordergrund tritt und die

wissenschaftlidie manchesmal fast zu überwuchern di'oht, wer wollte

diess verkennen?

Gera(h' deshall) aber bin ich der Akademie für die Aufnahme in

ihn^ Mitte doppelt dankbar, da ich in dem innigen Anschluss an sie

und in der steten Betlieiligimg an ihren Arbeiten den wirksamsten

Scluitz erlilicke gegen diese Gefahr und da mir das empfangene Zeichen

des Vertrauens den Muth verleiht, unentwegt weiter zu schreiten auf

der Bahn, wie sie die Entwickelung der Wissenschaft vorschreil)t, in

pietätsvoller Erinnerung an den grossen Forscher, dessen p]rbe ich

ü])erkonnnen habe, um es zu pflegen und weiter zu bilden und frisch

vmd kräftig zu gestalten und zu erhalten füi- künftige Zeiten.

Diese Rede erwiderte der Vorsitzende Secretar mit folgenden

Worten

:

Eine ganz äusserliche Thatsache, welche mit Ihrem Eintritt in

unsern Kreis, verehrter Herr College, zusammenhängt, kennzeichnet

in praegnanter Weise die völlig veränderte Stellung, zu welcher die

Meteorologie innerhalb des von uns hier Anwesenden wissenschaftlich

durchlebten Zeitraums, wie Sie es soeben hervorgehoben haben, ge-

langt ist. Bis gestern bildete das Königliche Meteorologische Institut,

7M dessen Leitung Sie hierher berufen wurden, eine Abtheilung des

Preussischen Statistischen Bureaus; heute ist es in das Ressort der

UnterrichtsVerwaltung übertragen, und damit dem Anerkenntniss Aus-

druck gegeben, dass die Meteorologie nicht mehr ein vorzugsweise

unter dem Gesichtspunkt des öftentlichen Nutzens zu behandelnder

Dienstzweig der praktischen Verwaltung, sondern eine als Wissen-

schaft zu selbständiger Pllege berechtigte Discii)lin ist.

Die Festst(>llung einer gewissen Sunnne von 'riiatsachen musste

den llntorgnuid dieser Wissenschaft bilden, luid ihre Sanunlung und
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Ordnung hat der Aufgaben genug dargel)Oten, denen ein innerliches

wissenschaftlielies Interesse höliern Ranges innewohnt. Ist doch die

l)efriedigcnde J^rföUung des ersten Erfordernisses der klimatischen

Landesaufnahme, die scheinbar so einfache richtige Bestimmung des

augenblicklichen Zustandes der Atmosphaere über einem gegebenen

Punkt der Erdöl )er{läche, erst in unseren Tagen Hrn. WiLn's experi-

mentellem Geschick gelungen, und haben wir doch ganz kürzlich die

hoifnungslos verwickelt aussehende Aufgabe der Ableitung des mittlem

Zu.standes für ein Gebiet von wechselreichster Bodengestaltung aus

unvollständigen Netzbeobachtungen durch Hrn. Hann fiü- die Tempe-

raturverhältnisse der österreichischen Alpenländer mit überraschender

Leichtigkeit und Sicherheit vermittelst sinnreicher Anwendung von

Reductionsmethoden gelöst gesehen, deren Übertragimg von der Astro-

nomie* auf die Meteorologie selbst als ein luigleich gTÖsserer — weil

der mannigfachsten Verviellaltigung sicherer — Gewinn zu erachten

ist, als die schönen durch die geuamite Anwendung unmittelbar er-

haltenen Resultate.

Aber reizvoller für den Forscher und jetzt zunächst werthvoller

für die Wissenschaft ist die nunmehr im Vordergrunde stehende Auf-

gabe, die in der Meteorologie erkannten Thntsachen atif die Lehren

der allgemeinen Mechanik und Thermodynamik ziunickzuiühren , der

Ausbau der physikaUschen Meteorologie, den wir nacli einem viel-

verheissenden Anfange durch Dove's ältere meteoi'ologische Unter-

suchungen ein Menschenalter hindurch fast ganz den ausländischen

Fachgenossen überlassen haben. Bei dieser Sachlage können wir es

nur freudig begnissen, dass Sic, verehrter Herr College, von der

Physik her zm- Meteorologie gelangt sind und Sell)st nunmehr Ihren

Beruf vorzugsweise in der Förderung dieser m engerm Sinne physi-

kalischen Aufgaben Ihres Faches erblicken.

Aber nicht einmal hierljei können Sie des neuen Experiments

entrathen. Das Mittel zu demselben sollen Ihnen vollendete und voll-

ständige Einrichtungen des Observatoriums und Laboratoriums für

tellurische Physik dar])ieten, welches demnächst als würdiges Seiten-

stück neben der Astrophysikalischen Anstalt erstehen soll, wenn es

der feinsten Austuhrung, soll Ihnen das vei'besserte und vervollstän-

digte Landesnetz — allein oder als nothwendiges Theilstück eines

noch breitern Untergrundes — bieten, wenn es der ausgedehntesten

Basis bedarf. Und wie in keiner Naturwissenschaft die Feststellung

des Thatsächlichen und ihre Nothwendigkeit jemals ein Ende finden

wird, so hat Ihr Fach mit dem meinigen insbesondere die Noth-

wendigkeit der ununterbrochenen und langen Fortsetzung der Beob-

achtung gemein, imi zur Lösimg der Aufgaben zu gelangen, die
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wir jenseits derjenii^eii des Augenblicks schon zu erkennen vermögen,

und zur Ermittelung der Ziele, auf die sich fernere Forschung wird

ricliten müssen — so muss der Meteorologe mit dem Astronomen

vielfach sich heschciden HeH)st nur auszusäen und einer, vielleicht

sehr fernen , Zukunft die Ernte zu überlassen. Es ist begreiflich , wenn
Sie die Ix'trächtliche Erweiterung dieses Theiles Ilu-er Thätigkeit, die

Ihr Eintritt in den vielmals ausgedehntem Wirkungskreis von Ihnen

verlangt, anfanglich als einen Ihr wissenschaftliches Leben belastenden

Druck empfinden. Wollen Sie aber aus unserei* Auftbrderung , in

unscrii engern Kreis einzutreten, unsere sichere, auf Ihre Bewährung
in der zuvor von Ihnen bekleideten Stellung gegründete Überzeugung

entnehmen, dass nicht nur der Druck einer umfangreichen Verwaltungs-

aufgabe Ilu'e freudige und erspriessliche gelehrte Forschung nicht

hemmen, sondern da.ss die grosse Ausdehnung der von Ihnen zu ver-

waltenden Organisation in Ihrer Hand umgekehrt ein wirksames Hülfs-

mittel sein wird Ilire eigene und vielfache sonstige Forschung Ihres

Faches auf's nachdrücklichste zu fordern.

Hierauf erfolgte die Berichterstattung über die Bewerl)ung um
den Preis der STEiNER'sdien Stiftung und die Ausschreibung neuer

Preise.

Pi'ciserflicihiiifi ans der i^Teiser'sehen S/iftunf/.

Die Akademie hatte vor vier Jahren aus der SiEiNER'schen

Stiftung einen Preis für die Bearbeitung der folgenden Aufgabe aus-

gesetzt :

»Die bis jetzt zur Begründung einer rein geometrischen Theorie

der Curven und Flächen ludierer Ordnung gemachten Versuche sind

liau]>tsächlich deswegen wenig befriedigend, weil man sicli dabei —
ausdrücklich oder stillschweigend — auf Sätze gestützt hat, welche

der analytischen ticonietric entlehnt sind und grösstentheils allgemeine

(iültigkeit nur l)ei Annahme imaginärer Elemente geometrischer Ge-

liilde besitzen. Diesem Übelstande abzuhelfen, gibt es, wie es scheint,

nur ein Mittel: es muss der Begriff der einem geometrischen
(iebilde angehörigen Elemente dergestalt erweitert werden,
(lass au die Stelle der im Sinne der analytischen Geometrie
einem (iebilde assncürt cn iniM^inären Punkte, Geraden.
Eltenen wirklich existirende Elemente treten, und dass dann
die gedachten Sätze, insliesonderc die auf die Anzahl der
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gemeinschaftliclien Elemente meliiciM r (i(>l)ilde sich beziehen-

den, unbedingte Geltung gewinnen und geometriscli be-

wiesen werden könncMi.

Für die Curven vuid Fläclien zweiter Ordnung hat di(>ss von Staudt

in seinen »Beiträgen zur Geometrie der Lage« mit vollständigem Er-

folge ausgeführt. Die Akademie wünscht, dass in ähnlielier Weise

auch das im Vorstehenden ausgesprochene allgemeine Problem in An-

grifl' genommen werde, imd fordert die Geometer auf, Arbeiten, welche

dieses Problem zum Gegenstande haben und zur Erledigung dessel])en

Beiträge von wesentlicher Bedeutung bringen, zur Bewerlnmg um
den im Jahre 1884 zu ertheilenden SxEiNER'schen Preis einzuroiclien.

Selbstverständlich muss in diesen Arbeiten die Untersuchung rein geo-

metriscli durdigelührt werden; es ist jedoch nicht nur zulässig, son-

dern wird auch ausdrücklich gewünscht, dass die erhaltenen ResuUalc

auf analytisch -geometrischem Wege erläutert und Ix'stätigt werden.«

In der Leibniz- Sitzung vom Jahre 1884 ist Ixrichtet worden,

dass diese Aufgahe einen Bearbeiter gefunden lialic, dessen Schrift

den gestellten Anforderungen zwar nicht genügend cntsjireche, die

Akademie al)er doch bestimme, die in Rede stehende Aufgabe nicht

fallen zu lassen, .sondern als Steiner'scIic Preisfrage für das Jahr i88()

zu eriu'uern, mit der Maas,sgabe jedoch, dass es den Bewerbern zur

Pflicht gemacht werde, den rein geometi-ischen Untersuchungen ana-

lytisch-geometrische Erläuterungen lieizugeben.

Hierauf ist nun eine ziendicli umfangreiclie IJewerbuiigsschrift

rechtzeitig eingegangen, die den (ioETiiESchen Ausspruch: »Das Beson-

dere unterli(\gt ewig dem Allgemeinen, das Allgemeine hat ewig dem

Besondern sich zu fügen«- als Motto trägt.

Der Verfasser dieser Schrift hat sich , einem in dem eb(>n erwähnten

Berichte gegebenen Winke folgend, darauf beschränkt, (üne den An-

forderungen der Akademie entsprechende, rein geometrische Theorie

der ebenen algebraisclien Cvu'ven zu begründen, und dieses ist ihm,

wie vorweg au.sgesprochen werden möge, in sehr Ijefriedigender Weise

gelungen. Die Grundlage seiner Arbeit bilden die in der Preisfrage

erwähnten Unter.suchungen von St.^udt's, welche er im ersten Capitel

ihrem wesentlichen Inhalte nach, docli nicht ohne Eigenes hinzuzu-

fügen, reproducirt, dann al)er in dem zweiten imd dritten Gapitel

selbständig weiter füihrt. Es ist nicht möglich , in der an diesem

Orte gebotimen Kürze den Inhalt dieser umfangreichen Capitel auch

mu" in Umrissen anzugeben. Es möge nur bemerkt werden, dass

der Verfasser in richtiger Erkenntniss des zu erreichenden Zieles dahin

gestrebt hat, fiir das arithmetische Gebilde, das dui'ch eine algebraische

Gleichung zwischen zwei veränderlichen (reellen oder complexen) Grössen
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dcfinirt wird . ein goomotrisclies Aequivalent zu constmiren. Diess

gelingt ihm dnrcli Einführung eigentliümlicher geometrischer Gebilde,

die er. bekannte Begrifle erweiternd. Invohitionen und Involutions-

netze nennt.

Jede (reelle oder eomplexe) Zahlgrösse kann nach der SxAUDx'schen

Theorie geometrisch durch ein Element eines eintxirmigen Crehildes

(einer Geraden oder eines ebenen Strahlbüschels) repräsentirt werden.

Eine algebraische Gleichung //ten Grades, deren Coefficienten ganze,

nicht liomogene lineare Functionen von v unbeschränkt veränderlichen

(Trossen .sind, liefert für jedes System bestimmter Werthe der letzteren

ein System von u Wertheu der Unbekannten, das also durch ein

bestinuntes System von n Elementen eines beliebig angenommenen

eintf>rmigen Gebildes rei)räsentirt w'erden kann: die Gesammtheit der

so definirten Systeme von je // Elementen des betrachteten einförmi-

gen Gebildes bildet dann eine Involution itXer Ordnung, wenn 1/ = i

ist. oder ein Involutionsnetz »ter Ordnung, wenn v> 1. Daraus

erhellt sofort, dass und wie zwei Involutionen oder zwei Involutions-

netze derselben Stufe projectivisch auf einander bezogen w^erden können

;

ferner, dass zwei projectivisch auf einander bezogene Involutionen

eine bestimmte Anzahl gemeinschaftlicher Elemente besitzen, und zwei

projectivisch auf einander bezogene Involutionsnetze ein bestimmtes

Involutionsnetz niedrigerer Stufe mit einander gemein haben. Diese

Definitionen und Sätze, welche sich in der analytischen Geometrie

so einfach und sofort in voller Allgemeinheit ergeben, werden von

dem Verfasser rein geometrisch zuerst für « =: 2 , sodann für n = 3

u. s. w. entwickelt, in der Art, dass. wenn z. B. die Involution niev

Ordnung tiir einen bestimmten Werth von n definirt und untersucht

werden soll, diess zuvor für jeden kleinern Werth von n ausgeführt

sein muss. Darin liesteht .aber die der reinen Geometrie eigenthüm-

liche synthetische Methode.

(xestützt auf die in den ersten drei C'apiteln geM'onnenen Resultate

entwirft sodann der Verfasser in dem vierten C^apitel die Grundzüge

einer allgemeinen Theorie der ebenen algebraischen Curven unter

voller Berücksichtigung der imaginären Elemente derselben. Auch

hierbei ist das Verfahren ein synthetisches. Unter der Voraussetzung,

dass die Theorie derjenigen Curven, deren Ordnung eine bestimmte

Grenze // nicht überschreitet, entwickelt .sei — für «=i und «=2
hat diess von Sx.^unT ausgeführt — wird gezeigt, wäe man aus Cm*-

ven einer I)estimmten Ordnung Büschel und Netze bilden und eine

projectivische Beziehung zwischen zwei solchen Gebüden herstellen

kann, wodurch dann der Weg gebahnt ist, um zur Definition der

( urven, deren Ordnung die Zahl 2// nicht übersteigt, und zum Nach-

Sit/.uugshei-ichte 188(). •''8
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weise der charakteristischen Eiafenschaften derselt)on /u gelangen.

Dabei wird den Sätzen, welche sich auf die gemeinschaftlichen Ele-

mente zweier Curven beziehen, sowie der Aufgabe, eine ("urve «ter

Ordnung zu construiren. wenn die zu ihrer Bestimmung erforderliche

Anzahl von (reellen oder imaginären) Punkten gegelien ist, eine

besonders sorgtaltige Behandlung zu Theil.

Die Schlusscapitel der Schrift enthalten literarische Nachweise

und die von der Akademie verlangten algebraischen Erläuterungen der

vorangegangenen geometrischen Untersuchungen

.

Die Akademie hat in ihrem Preisausschreiben erklärt, dass sie

zur Concurrenz um den in diesem Jahre zu ertheilenden SrEiNKKSchen

Preis jede Arbeit zula-ssen werde, welche zur Erledigung derjenigen

Fragen, auf welche die Akademie durch die gestellte Aufgabe die Auf-

merksamkeit der Geometer hat hinlenken wollen, einen Beitrag von

wesentlicher Bedeutung liefere. Dieser Anforderung entspricht die be-

urtheilte Schrift, welche unverkennbar das nach einem wohldurchdachten

Plane ausgeführte Werk eines auf dem (Jebiete der reintMi wie der ana-

lytischen Geometrie voUkonnnen heimischen Mathematikers ist. in aus-

gezeichneter Weise: die Akailemie trägt daher kein Bedenken, der-

selben den ausgesetzten Preis zuzuerkennen. —
Die Eröffnung des zu der Arbeit gehörigen versiegelten Zettels

ergab als Verfasser

Hrn. Dr. ]ihil. Ernst Köttf.r aus Berlin.

Preisauffjabe der Steiner'sehen Stiftung für 1888.

In der Absicht, das Stiulium der Schriften Steiners zu erleichtern

und zum Fortschreiten auf den von ihm eröflneten B;dmen anzuregen,

hat die Akademie die Herausgabe der gesammelten Werke dessellien

veranlasst, welche in den Jahren 1881 und 1882 in zwei Bänden

erschienen sind. Es bleibt jetzt noch, wie aus der Schlussbemerkung

zum zweiten Bande hervorgeht, die Aufgabe, die Resultate der ein-

zelnen Schriften einer Sichtung und Prüfung zu unterwerfen.

Die Akademie wünscht, dass dieses zunächst für diejenigen Unter-

suchungen Steiner's geschehe, welche sich auf die allgemeine

Theorie der algebraischen Curven und Flächen beziehen.

Es wird verlangt, dass die hauptsächlichsten Resultate derselben

auf analytischem Wege verificirt und alsdann durch synthetische

Methoden im Sinne Stefner's hergeleitet werden.
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Die ausschliessende Frist für die Einlieferung der Bewerbungs-

schriften, welche in deutscher, lateinischer oder französischer Sprache

verfasst sein können, ist der i . März 1888. Die Bewerbungsschrift

ist mit (nnom Motto zu versehen und dieses auf dem Äussern des

versiegelten Zettels, welcher den Namen des Verfassers enthält, zu

wiederholen.

Die Ertheilung des Preises von 1800 Mark erfolgt in der öffent-

lichen Sitzung am LKiBNiz-Tage des Jahres 1888.

AkadnHisrhe Preisau.fgobe flu' 1891.

Die Frage nach der Vererbbarkeit erworbener Eigenschaften der

Lebewesen, mögen diese Eigenschaften von äusseren oder innei-en

Ursachen herrühren, ist für die Abstammungslehre eine der wichtigsten.

Obwohl schon von Hippokrates erwogen, ist sie noch so unentschieden,

dass Einige mit Darwin solche Vererbbarkeit in gewissen Fällen für

unzweifelhaft erwiesen ansehen , Andere sie bis auf Weiteres überhaupt

läugnen. In neuerer Zeit ist sie zum Gegenstand bestimmt darauf

gerichteter Versuche gemacht worden, welche im Allgemeinen für die

Vererl)barkeit sprechen, in ihrer Vereinzelung und zum Theil wenig

nachhaltigen Durchführung jedoch noch keine volle Ülierzeugung zu

erwecken vermochten.

Durelidrungen von der Bedeutung dieser Angelegenheit wünscht

die Akademie, dass einem für die Wissenschaft so unerfreulichen

Zustande avo rnttglieh ein Ende gemacht werde. Sie verlangt daher

ein(> Iblgerichtige , nach Verfahrungsarten und Versuchsgegenständen

hinlänglieh vermannigfachte , nach Lage der Dinge erschöpfende Ex-

perimeutaluntersuchung ül)er die Vererbbarkeit erworl)ener Eigen-

schaften 1)ei Thieren und Pflanzen. Der Besclu-eibung der neuen

Versuche und ilirer Ergebnisse ist eine möglichst vollständige und

quellenmässige . geschichtlicli- kritische Dai'legung des Standes der

Frage voraufzuschicken.

Die Bewerbung.sschriften sind bis zum 31. December 1890 ein-

zuliefern. Dieselben köiuien in deutscher, lateinischer, franzö.sischer,

englischer oder italiänischer Sprache abgefasst sein. Jede Schrift ist

mit einem Motto zu versehen und dieses auf dem Äussern des ver-

siegelten Zettels, welclier den Namen des Verfassers enthält, zu

wiedei-holeii.
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Die Verkündigimg des Urtheils und eventuelle Ertheilung des

Preises von 5000 Mark erfolgt in der öffentlichen Sitzung am Leibniz-

Tage des Jahres 1891.

Hr. VON Sybel trug eine üedäclitnissrede auf Leopold von Ranke,

und Hr. Wattenbach eine Gedäclitnissrede auf Georg Waitz vor.

Beide Reden werden in den Ahhandlungen veröffentlicht werden.

Ausgegeben am 8. Juli.

der Kciclisdruckel
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SITZUNGSBERICHTE

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

8. Juli. Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

1. Hr. ScHWENDENER las die umstehend folgende Abhandlung:

Untersuchungen über das Saftsteigen.

2. Hr. Rammelsberg machte die gleichfalls folgende Mittlieilung

über einen neuen Fall von Isomorphie zwischen Uran und

Thorium.
3. Hr. DU Bois-Reymond legte eine Mittheilung von Hrn. Prof.

W. Krause in Göttmgen vor über die Folgen der Resection der

elektrischen Nerven des Zitterrochen.

4. Hr. Schulze legte eine Mittheilung des Hrn. Dr. R. Schneider

hier.selbst vor: Amphibisches Leben in den Rhizomorphen bei

Burgk, und ferner

5. eine tb-itte Mittheilung des Hrn. Prof C. Chun in Königsberg

über Bau und Entwickelung der Siphonophoren.

Die drei letzten Mittheilungen erscheinen später in diesen Be-

richten.

fi. Die Classe l)eschloss, die mit dem SxEiNER'schen Preise

gekrönte Preissclu-ift des Hrn. Dr. Ernst Kötter (s. Bericht über die

Leibniz- Sitzung) in die Abhandlungen des Jahres i886 aufzunehmen.

Sitzungsberichte 1886. 59
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Untersuchungen über das Saftsteigen.

Von S. SCHWENDENER.

I^urch die iicupren Arheiton über die Wasserbewegung in der Pflanze

iiaben unsere Vorstelhuigen in Bezug auf den Saftreielithum des frisehen

Holzes und auf die Wege, welche der aufsteigende Strom einschlägt,

iiiaMclie wichtige Berichtigiuig, theilvveise sogar eine vollständige Um-
gestaltvnig erfahren. Man ist in weiten Kreisen zu der Einsicht ge-

langt, dass die sogenannte Imbibitionstheorie sich gegenwärtig nicht

mehr halten lässt, weil sie mit offenkundigen Thatsachen im Wider-

spnich stellt. Es l)richt sich daher mehr und mehr die Ansicht Bahn,

dass es thatsächlich die Hohlräume der Tracheiden und (letasse,

nicht die Wandungen sind, welche l)ei der Wasserbewegung die

eigentliche Strömungsbahn darstellen.

Die Vertreter dieser neueren Auifassung haben es auch nicht an

Versuchen fehlen lassen, welche darauf abzielen, das Zustandekonnueii

der Bewegung in den genannten Hohlräumen nach physikalischen

l'rincipien zu erklären. Wir besitzen bereits eine ziemliche Anzahl

liierauf bezüglicher »Theorien«, die freilich meist nur als subjective

Vorstellungen ihrer Urheber gelten können und zum Theil sogar gegen

anerkannte physikalische Gesetze Verstössen. Aber immerhin beweisen

diese Versuche, dass die Frage augenblicklich im Fluss ist und dass

das Bedürfniss, der endlichen Lösung wenigstens nälier zu kommen,

allg(uneiii em])funden wird.

Das Beste, was liisher in dieser Richtung geschehen, liegt meines

P^rachtens in den Beo])aclitungen und Ex[)erimenten, welche mit ver-

ständiger Fragestellung ausgeführt wurden, nicht in den Zuthaten der

Phantasie. Unser Wissen über die Vorgänge, welche im Holzkörper

der Bäume sich abspielen, ist noch immer so lückenhaft, dass jede

wirkliche Bereicherung nach dieser Seite hin werthvoU erscheint. Erst

wenn die experimentelle Forschung die nöthigen Grundlagen geschaffen,

knnn der Aufbau einer wissenschaftlichen Theorie des Saftsteigcns um
einen Schritt weiter geführt werilen.

Dcmgemäss habe ich mir auch für die Iblgenden Mittheilungen

liloss die besclieidene Aufgabe gestellt, durch eine Reihe von Ver-

59°
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suchen, welche theils im Laboratorium, theils im Wähle ausgeführt

wvu-den, verschiedene Vorfragen zu heantworten, von deren Erledigvuig

mii" jedes Aveitergehende Eindringen in die Sache abhängig schien.

Daran schliesst sich eine kritisclio Bek'uchtung der vorhin erwähnten

neueren Theorien, speciell in Bezug auf die mögUchen Leistungen der

Capillar- und Imbibitionskräfte , sowie der Druckdifferenzen in der

Holzlvift.

Die Untersu(?hmigen im Freien wurden — (hi BerUn hierzu keine

günstige Gelegenheit bot — von Hrn. Dr. Krabbe im Revier der Forst-

akademie zu Eberswalde au.sgefiilirt . wo mir die erforderUchen Ver-

suchsbäume Seitens der Verwaltung in Uberalster Weise zur Ver-

fiigung gestellt waren.'

I. Inhalt der Gefösse und Tracheiden des Holzkörpers.

Nach den übereinstimmenden Angaben der neueren Autoren, die

sich mit den Saftwegen der Ptlanze beschäftigt haben, schien es mir

eine wohl constath'te Thatsache zu sein, dass Gefässe und Tracheiden,

deren Lumen im lebensfrischen Zustande bekanntlich stellenweise mit

Wa.sser erfiillt ist. im ülu-igen Theil ihrer Höhlung ein Gasgemenge

von variabler Spannung enthalten. Man wusste durch die Unter-

suchungen VON Höhnel"s, dass diese Spannung zuweilen einen sehr

niedrigen Grad erreicht und durfte demgemäss erwarten, dass .sie bei

selu" rascher Verdunstung vorübergehend sogar auf Null .sinken werde.

Einigermaassen wahrscheinlich war indessen die Biklung vollständig

luftleerer Räume doch nur an Orten, welche von den transpii-irenden

Flächen nicht zu weit entfernt liegen. Niemand dachte wohl ernstlich

daran, einen solchen Zustand absoluten Luftmangels ftir die dickeren

Äste unserer Bäume oder gar für vieljährige Stämme als dauernd,

geschweige denn als normal zu beti-achten. Vielmehr waren es nach

der herrschenden und wie nüi- scheint vollberechtigten Ansicht gerade

die in Gelassen vmd Tracheiden enthaltenen Luftblasen, welche in

Folge vorkommender Spannungsdifferenzen gewisse Bewegungen des

wässerigen Inhaltes hervorriefen, die man sich als wesentlich für das

' Für die Bereitwilligkeit, mit der sowohl der Direetor der Forstakademie,

Hr. Ober - Forstmeister Dr. Danckelmann, wie meine dortigen Fachcollegen , die

HH. Prof. LuERSSEN und Forstassessor von Alten meine Bestrebungen unterstützten,

spreche ich hier öffentlich meinen verbindlichsten Dank aus.
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Zustaiulokomiiu'ii des Saftstoi^-ens vorstellte. Diese Ansiclit gedachte

ich tlciiii auch als Auso-angspiinkt für die folgende Mitthoilung zu

wählen.

NachdeiH jedoch in neuester Zeit Max Scheit' wiederholt für die

von ihm aufgestellte Behauptung eingetreten, »dass die wasser-
leitcndcn Organe entweder Wasser oder Wasserdampf,
nicht alter l.uft führen", mag es am Platze sein, die hiermit

wieder aulgefrischte Vorfrage nach dem Inhalt der Gefilsse und
Tracheiden zuerst zu hehandeln. Auf eine Kritik der von Scheit

mitget heilten Thatsacheii und Schlussfolgerungen glaube ich mdess
verzichten zu soUen; ich bemerke nur, dass seine sämmtlichen Beob-

achtungen sich nuf Blattstiele oder auf Zweige beziehen, welche mit

der l)o])pelscheere dm-chschnitten werden konnten, dass sie folglich

für dickerem Organe nicht beweisend sind. Im Übrigen besclu'änke

ich mich auf die Darlegung der Thatsachen, welche durch zahheiche

Bohrversuche an Laub- und Nadelhölzern gewonnen wm'den. Diese

Versuche wurden sämmtlich bei vollständigem Luftabschluss ausgefülirt,

in der Weise also, dass die Oberfläche des herausgebohrten cylindrischen

Zapfens nie mit Luft, sondern stets nur mit Flüssigkeit (Wasser,

(41ycerin etc.) in Berührung kam. Luftleere, bloss mit Wasserdampf
erfüllte Räume mussten unter solchen Umständen nothwendig ver-

schwinden , wenn als abschliessende Flüssigkeit Wasser oder eine

verdünnte wässerige Xösung gewählt wurde. Lufterfüllte Räume da-

gegen konnten höchstens Dimensionsänderungen zeigen, durch welche

die etwaigen Spannungsdiöerenzen ausgeglichen wm-den; sie contra-

hirten sich vielleicht, aber sie verschwanden nicht. Der herausgel)ohrte

Zajtfen nuisste also nach wie vor ehien erheblichen Luftgehalt auf-

weisen.

Das Letztere war nun bei den angestellten Versuchen ausnahmslos

der Fall; es ergab sich als unmittelbares Resultat der Beobachtung,

dass die Gefässe vmd Tracheiden der Baumstämme neben
Wasser auch Luft enthalten.

Bezüglich der Einzelheiten in der Ausführung habe ich nur

Aveuig beizufügen. Für das An])ohren der Bäume hatte ich ursjjrüng-

lich hohlcylindrische Bohrer bestimmt, deren kreisförmiges Ende mit

Sägezähnen versehen war. Diese Listrumente sollten durch einen an

der 01)errtäche des Stammes festgeschnallten, mit Flüssigkeit gefüllten

Cylinder bis zur Bohrstelle eingeführt und dann in Bewegimg gesetzt

' Die Was.serltewegung im Holze. Vorläufige Mitlheilung in Bot. Zeit. 1884,

S. 182. Ferner: Beantwortung der Frage nach dem Luftgehalt des wasserleitenden

Holzes. .lenaische Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. XVIII. N. F. XI. Die Wasserbewegung
im Holze. Ebenda Bd. XIX. N. F. XH.
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werden. Es zeigte sich indessen bald, dass ein in Corst-

niännisehen Kreisen bereits ])ekanntes Instrument, der

sogenannte Znwachsbohrer, den zu stellenden Anfor-

derungen in viel einfacherer Weise genügt. Es ist dies

ebenfalls ein Hohlcylinder oder richtiger ein nacli dem

voi'dei'en, mit scharfer Sclineide versehenen Kiidc etwas

verjüngter Hohlkegel (Fig. i . der olx-re Theil im Längs-

.schnitt), dessen Au.ssentläche mit vorstellenden Sehrauben-

windungen au.sgestattet ist. Mittels dieser Windungen

kaiui das histrument nach Art einer Schraube in den

i>aunistannn hineingetrieben werden. Der cylindrische

/a|il'cu. welcher iiierliei herausgeschnitten wird, füllt

iiatürlicli die kegellormige Ilöhkuig nur zunächst der

Sclineide vollständig aus: weiter nach rückwärts umgiebt

ihn ein niantelli>rmiger leerer Raum. \(iii welchem aus

bei gewöhnlicliem Gebrauch Luft in die angeschnittenen

Zellen cindi-ingt. Man hat indessen mu* ncithig, die

llrdilung (h's Bohrers, nachdem derselb(> angesetzt worden,

mit einer Flüssigkeit zu füllen . tun die Möglichkeit des

Luftzutrittes vollständig auszuschlicssen. Die Bolu'ung

kann alsdann ohne weitere Vorrichtungen in durchaus

zweckentsprechender Weise au.sgeführt werden.

Näheres über einzelne Yerstudie gel)en die folgenden,

an Oi't und Stelle yemacliten Aufz<'ichnun!>('n.

Pi/iii.'! si/ffs/rli.

Versuch vom 7. Mai iS(S5. Aus einem etwa zwei Fu.ss dicken

Stamm wiu'de in Rrusthcilie unter ausgekochtem Wasser ein etwa 2""

langer Zapfen herausgebohrt imd in eben solchem Wasser aufbewahrt.

Nach sechsstündigem Liegen enthielten die Tracheiden noch reichlich

Luft, Avelclie durchschnittlich etwa zwei Drittel des Lumens ausfüllte.

Die mikroskopische Untersuchiuig geschah ebenfalls in luftfreiem

Wasser, so dass ein nachti-ägliches Eindi'ingen von Luft in die

Tracheiden unmögüch war. Dass die in letzteren ui-spriinglich vor-

handenen Blasen Luft- und nicht Wasserdampfblasen waren, ging

auch daraus hervor, dass sie beim Erhitzen des Prae})arates theilweise

aus den Zellen hervortraten und sich im Wasser zu gi'össeren Blasen

vereinigten, welche nach zwölfstündigem Liegen noch nicht ver-

sch^vunden waren.

Ein aus demselben Stamm unter Luftzutritt herausgebohrter

Zapfen verhielt sich ganz üljereinstimmend. Ein Unterschied im Ver-
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nlcicli mit dein uiitpr Wasser hei'aiisgpbolu'ten konnte l)ezüglicli des

Ijirigclinltcs nicht constntii't werden.

Kl)en.s() verliielten sich auch Holzzapfen, welche aus anderen

Kielerslämnien initer ausgekochtem Glycerin herau.sgebohrt , in Glycerin

auniewahrt luid mikroskopiscli luitersucht wurden. Beim Erwärmen

des Olijectträgers traten aucli hier einzelne Luftblasen aus den

Tracheiden in die umgebende Flüssigkeit hervor, wo sie .selbst nach

mehreren Stuntlen noch niclit verschwunden waren. Vom Glycerin

konnten diese Blasen nicht herrühren, da das.selbe A'orlier durch

starkes Erhitzen luftfrei gemaclit worden war. Der Vergleich mit

anderen, unter Luftzutritt herausgebohrten Zapfen ergab in keinem

Falle einen merklichen Unterschied.

Fac/tis silvaticn.

1. Versuch vom (). Mai 1885. Die unter Glycerin heraus-

gebohrten Zapfen zeigten in den Gelassen reichlich Luftblasen, während

die Libriformzellen noch ganz mit wässerigem Zellsaft erfüllt waren.

Der Baum war eben im Begriff, die Blätter zu entfalten.

Die zur Vergleiclnmg unter Luftzutritt herausgebohrten Zapfen

verhielten sich ebenso.

Auch bei Wiederholung der Versuclie am iG. Mai war das Lumen

der IJliriformzellen noch frei von Luftblasen.

2. Versuch vom 20. Mai. Unter Glycerin herausgebohrte

Za])l'en zeigten stellenweise auch in den hofgetüpfelten Libriformzellen

kleine Fuftblasen. welche stets im mittleren Theile des Lumens, nie

an den Enden auftraten. — Fhittaltung der Blätter schon ziemlich

vorgeschritten.

l^ohrvei-suche. welche« unter Anwendung luftgesättigten Wassers

ausy-eführt wurden, ergaben das.selbe Resiütat.

Qtirrcns Rnhur.

\' ersuch vom 20. Mai 1885. F'.s wurden verschiedene Stämme

unter (Uycerhi angebohrt. Die so gewonnenen Holzcylinder zeigten

sowohl in den Gefassen wie in den Libriformzellen reichlich Luft.

Hierbei konnte mit aller Bestimmtheit das Vorkommen einer Luft-

blase im zugespitzten Ende einer Libriformzelle constatirt werden.

Doch ist dies ein seltenem- Fall; in der Regel liegen die Luftblasen

stets im mittleren Thcil des Lumens.
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Alims glutinosa.

Versuche vom 15. Mai 1885. Dieselben ergel)eii, ilass in

Gefässen und Libriformzellen reichlieli Luft enthalten ist. In An\

letzteren führen öfter nur die beiden Enden noch Wasser, der ganze

mittlere Theil wird von einer langen Luftblase ausgefällt.

Betuh allxi un<l Sdl'u: ^pcc. lieferten nach Beobachtungen vom 15.

und 16. Mai genau dieselben Ergebnisse. Nach fünf- bis sechsstün-

digem Liegen der bei Luftabsclduss herausgebohrten Zapfen in gewöhn-

lichem Wasser, waren die Luftblasen merklich klein(>r geworden, aber

nidit verschwunden.

Es kann also nach den vorstehenden Versuchen keinem Zweifel

unterliegen, dass die todten Elemente des Holzkörpers — wenn wir

von der Periode grösster Saftfiille absehen — neben Wasser au<'h

Luft enthalten. Üljrigens führt schon das bald sehr energische, liald

audi sehr schwache Saugen frischer Schnittllächen zu dem nändichcn

Schlu.ss; denn diese Ungleichheiten beweisen. <la.ss keineswegs immer

derselbe (irad von Luftverdünnung im lb)lze vorhanden ist. Es kann

also schon deshalb nicht bloss Wasserdampf in den leeren Räumen

enthalten sein: wäre dies der Fall, so müsste die Saugwirkung stets

dem Zuge einer vollen Atmosphäre entsprechen und folglich immer

gleich lebhaft, wenn aucli nicht gleich ausgiebig .sein. Das Vor-

handen.sein vt)n Luft in den Zellen ergicbt sicli also schon aus di<'ser

einfachen Betrachtung mit aller Sicherheit.

Von dieser Thatsache au.sgehend, wollen wir jetzt zu ermitteln

suchen . Avie sich Luftblasen und Wassersäulen im Holzkörper ver-

theilen inid welches Volumverhältniss etwa zwischen diesen Ldialts-

bestandtheilen bestehen möchte. Für die Trachciden der Cojiiferen

liegen hierüber bereits genügende Daten, vor allem die werthvollen

Bestimnuuigen R. Hartu;"s vor, wonach der Luftgehalt in den Lumina

für gewöhnlich etwa zwischen 1 5 und 40 Procent variirt. ' Dagegen

fehlen meines Wissens einschlägige Mes.sungen über die Länge der

Luftblasen und Wassersäulen in den Gefässen der Laubhölzer. Um
diese Lücke soweit möglich auszvifüllen , wurden zunächst an den aus

Buchenstämmen herausgebohrten Zapfen verschiedene Maassbestim-

mungen vorgenommen, welche für die unter.suchten Objecte folgende

Mittelwerthe ergaben.

' Vernl. R. Hartig. Untersuch, aus dem forstbot. Institut zu München, II,

S. 27 f.
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Grefässe von Fagus sllvatica.

Am 30. iinil '^i. Mai 1885. Stamm.

I. Mittlere Länge einer Luftblase .... o'"."364

» » » Wassersäule . . o"!" 1 8 2

II. Mittl(>re Läuß'e eiiiei-

Zusammen. . . o'".'"476.

Dasselbe Datum. Zweijährigei- Ast.

ni. Mittlere Länge einer Luftblase .... o'".'"22o

» » » Wassersäule.. o"'™i6o

Zusammen . .
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Ist die Luft in den Gefassen verdünnt, so nimmt sie natiirlieh

einen entsprechend grösseren Rnuni ein. Setzen wir /,. B. die Lnt't-

tension zu einem Drittel der normalen an, so erreicht die mittlere Länge

einer Luf'thlase trir die unter I bis VI aufgeföhrten Fälle nahezu i""".

Je eine Luftlda.se luid eine Wassersäule beanspruchen alsdann zusannnen

eine Rölirenlänge von i"''"33. Bei noch weiter gehender Verdüniumg

kann dieser Werth leicht auf 2'""' und ilarüber gesteigert werden.

n. Verlialten dor JAMm'schen Kette.

Nach dem Vorstehenden befindet sich in jedem Geföss unserer

Laubhölzer eine JAMiN'sche Kette, deren Luftblasen im Durchschnitt etwa

eine, Länge v(m o°'."'33 besitzen, während die damit alternirenden Wasser-

säiden nur imgefahr o"'.'"i4 erreichen. Je eine Luftblase und eine Wasser-

säule lieanspruchen also zusammengenommen eine Köhrenlänge von

o"'."'47 oder in abgerimdeter Zahl == oT'5. Diese dm-ch directe Messung

gewonnenen Angaben beziehen sich zunächst auf Baumstämme und

dickere Aste und auf (Mue Luft dich t igkei t . welche di'rjenigen der Atmo-

sphaere gleichkommt.

Um nun die Bewegungsvorgänge, welche in Folge von Druck-

difl'erenzen in der JaminscIicii Kette stattfinden . einigermaassen be-

urtheilen zu können, ist vor Allem eine annähernde Bestimmung der

Widerstände nöthig, welche einer Verschiebung der Wassersäulen ent-

gegenwirken. Zu diesem Behufe wiu'de auf experimentellem Wege
ermittelt, welche Druckhöhe eben ausreicht, um in Holzstücken von

etwa 4 bis i
2™ Länge die J.\MiN"sc]ien Ketten in Bewegung zu setzen

und folglich einen mehr oder Aveniger lebhaften Luftaustritt am ab-

gekehrten Ende hervorziu-ufen. Ist diese Druckhöhe gegeben und

überdies die mittlere Länge der Luftblasen und Wassersäulen bekannt,

so lässt sich hieraus der Widerstand für die einzelne Wassersäule mit

ihren zwei Menisken berechnen.

Es sei z. B. die gefundene Druckhöhe = 1200°"" Wasser, die Länge

des benutzten Holzstückes =100°"", diejenige eines Gliederpaares in

der jAMiN"schen Kette, d. h. einer Wassersäule und einer Luftblase

= o"'."'5. Dami ist die Gesammtzahl <ler Gliederpaare und folglich

auch der Wassersäulen in jedem Geföss =200 mid der Widerstand

für das einzelne Gliederpaar berechnet sich auf 6°"°, d. h. der-

selbe hält einer Wassersäule von 6""" das Gleichgewicht.
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Über die approximative Grösse dieses Widerstandes möi^en nun

einige Beispiele Auskunft gehen.

1. An 120'"'" langen, frisch ausgegralienen Wurzelstückeji von

Fdijux silrnücn ruft eine Wassersäule von 1200'"" eine lehhafte Luft-

strönuuig iiervor. während l)ci (ioo""" Druck nur ein äusserst spär-

licher Austritt \ on Lid'tl »lasen erfolgt. Betrachten wir also die erst-

genannte Ziü'er als maassgehend und setzen wir wiederum die Länge

eines (iliederpaares = o'""'^. so ergieht die Rechnung 240 Ciliederpaa-re

und j>r() Paar einen Widei-stniul von 5""" VV^asser.

Versuche mit anderen, mir 80'"'" langen Wm-zelstücken ergaben

den etwas geringeren Widerstand von nicht ganz 4°"".

2. Frische Wurzeln von AlmiK ylutinosa erforderten bei Anwendung

von loo""" langen Stücken einen Wasserdruck von 1200°™, um die

bezeichnete Luftströmung zu zeigen. Hieraus berechnet sich der frag-

liche Widerstand pro Gliederpaar unter denselben Voraussetzungen,

wie oben, auf 6""" Wasser.

Bei Wurzelstücken von 130""" Länge und darüljer war eine Wasser-

säule von 1200"'"' ohne Wirkung.

.;. .Äste von Popii/iis allia wurden in vier Quadranten ges])alten

und die letzteren nach Entfernung des Markes untersucht. Stücke

von 80""" Länge zeigten lebhaftes Austreten von Luftblasen bei einem

Druck von i 200'""' Wasser. Der Widerstand in der JAMiN'schen Kette

Ijeträgt hiernach = 7'".'" 5 Wasser pro Gliederpaar. immer unter der

Voraussetzung, dass die Länge eines solchen Paares = o™"' 5 zu

setzen sei.

4. Ebenso behandelte Äste von Bfhila alba lieferten genau

dasselbe Residtat, also eT>enfalls einen Widerstand von 7™"
5 ]n"o

Gliederpaar.

5. Zahlreiche, in derselben Weise angestellte Vei-suehe mit un-

gefähr zolldicken Ästen von Qunrits Kolnir ergaben bei xYnwendiuig

von etwa 50 bis 60"'" langen Stücken einen mittleren Widei'stand von

I
ü""" Wasser pro Ghederpaar.

(). Ebenso behandelte, etwa daumendicke Äste von Fagus silvatica

zeigten an 60'""' langen Stücken leibhaften Luftaustritt bei Anwendmig

eines Druckes von 600""" Wasser, woraus sich für die angenommene

Länge eines Gliederpaares ein Widerstand von 5°™ pro Paar ergiebt.

7. JMehrjährige Zweige von ^alix frarjUis lieferten für den frag-

lichen Widerstand im Frühlingsholz etwas schwankende Werthe. im

Mittel etwa 6 bis 8""" pro Gliederpaar.
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Vergleichen wir nuii diese Zahlen mit den von A. Zimmermann'

gefundenen Werthen, wonach der Widerstand der beiden Menisken

eines Wassertropfens in der JAMiN'schen Kette ein Viertel bis ein

Sechstel der C'apillarkraft beträgt, so muss der Unterschied in den

Ergebnissen überraschen. Nach Zdimermann, dessen Untersuchungen

sich allerdings nur auf Crlasröhren beziehen , Avürde nämlich der Wider-

stand der einzelnen Luftblase (also nach obiger Bezeicluuuig der AVider-

stand pro Gliederpaar) bei einer Röhrenweite von 50 Mik. etwa 100"""

Wasser betragen, nach den vorstehend mitgetheilten Versuchen dagegen,

bei welchen zum Theil Gefässröhren von ungefähr gleicher Weite

den Ausschlag gaben, nur etwa 5 bis 10°"" pro Gliederpaar.

Man kömite nun versucht sein, diesen Unterschied mit der

Imbibitionsfähigkeit der Gefässwand in irgend w eichen Zusammenhang

zu bringen. Da jedoch erfahrungsgemäss fiir die Capillaritätserschei-

nungen nur die Benetzbarkeit der Substanz, nicht ihre chemische

und moleculare Zusammensetzung maassgebend ist, so muss jede Ver-

muthung dieser Art von vornherein zurückgewiesen werden. Über-

dies ergaben directe Versuche mit etwa 3"'"' langen Pfropfen aus dem

Holze von Arvitolochia Sipho und Clemaüs Vitalba, dass die Wasser-

säulen in den Gefassen sich keineswegs diurh leichte Verschiebbarkeit

auszeichnen.

Da ferner die Druckhr>lien. bei Avelchen der Austritt von Luft-

blasen aus den Gefassen der Holzstücke lieobachtet wurde, eher zu

hoch als zu niedrig angegeben sind, so bleibt nur übrig, nach Fehler-

quellen in der Läugenbestimmmig der Gliederpaare zu suchen. Solche

Fehlerquellen sind in der That vorhanden. Erstlich ist zu berück-

sichtigen, da.ss die längeren W^assersäulen bei der Herstellung von

Längsschnitten leichter getroflen werden als die kürzeren, weshalb

liir die Austühnnig der Mes.sungen sich vorwiegend Objecte darbieten,

deren durchschnittliche Länge unter dem wahren Mittelwerth zurück-

bleibt. Dazu kommt sodann der Umstand, dass die untersuchten Ast-

stücke wahrscheinlich mehr oder weniger verdünnte Luft enthielten,

was zur Folge haben musste, dass die Wassersäulen durch den

atmosphaerischen Druck von den Sclmittflächen aus nach der Mitte

zusammengeschol)en Avm-den. Der beobachtete Widerstand gegen Ver-

schiebung rührte also voraussichtlich von einer Kette her. deren Länge

mit derjenigen des Aststückes nicht übereinstimmte: die Berechnung

pro Gliederpaar ergab daher eine zu kleine Ziffer.

Zuweilen lässt sich auch ganz direct l)eobachten, dass einzelne

Gefasse weithin nur Luft, andere auf einer eljen so langen Sti'ecke

' A. Zimmermann, Berichte der Deutschen Bot. Ges. Bd. I. .S. 384.
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nur Wasser führen. Beim Experimentiren ge})en alsdann die gerina;.sten

Widerstände den Au.ssehlng, wälirend die mikrometri.sche Messunsi' der

(tliederpaare sieh vielleieht auf ganz andere Ketten bezog.

Die Correcturen, welelie mit Rücksicht auf diese Fehlei'(|uellen

anzubringen wären, .sind leider einer genaueren Bestimmung auf

directem Wege nicht lahig. Soviel ist jedoch sicher, dass die ge-

fundenen Zahlenwerthe , sowohl l'ür die Länge der Gliederpaare als

für die ]iierau.s berechneten Verschiebungswiderstände, kleiner sind

als die wirklichen und zwar so erheblich, dass statt ihx-er wahr-

schciiilicli richtiger deren Multipla gesetzt werden können.

Trotz der bezeichneten Fehlerquellen mag es gestattet sein, uns

vorläufig an die empirisch gefundenen oder willkürlich abgerundeten

Werthe zu halten, nur um die folgende Betrachtung für bestimmte

Zahlenverhältnisse durchzuführen. Es handelt sich jetzt nämlich darum,

unter gegebenen Bedingungen die Vorgänge zu ermitteln, welche in

der JAMiN'schen Kette in Folge von Saugwirkungen am einen Ende

derselben .sich abspielen. Denken wir uns vorerst eine solche Kette

einfachster Art in aufrechter Stellung. Luftblasen und Wassersäulen

seien imter sich gleich, jede i""" lang. Die Röhrenweite betrage o'"."o5;

der Widerstand eines Gliederpaares (d. li. zweier Menisken) sei = q"""

Wasserdruck, zu welcher Grösse für die Richtung von unten nach

oben noch das Eigengewicht einer Wassersäule zu addiren ist. so

dass der Gcsammtwiderstand sich auf i o""' Wasser beziffert.

Stellen wir mis jetzt vor, die so beschaffene Kette sei längere

Zeit einer starken Saugwirkung au.sgesetzt, welche indess nur auf die

oberen (Jliederpaare einwirke. Zahlreiche Wassersäulen seien in Folge

dessen V)ereits verschwunden luid die Spannung der Luftblasen habe

auch schon einen sehr niedrigen Grad erreicht. Wh' könnten diese

SjianiHmg. um den extremsten Fall zu wählen, auf Null .sinken lassen;

der einfacheren Rechniuig wegen mag es indess gestattet sein, sie

dem ob(>n bezeichneten Gesammtwiderstand von i o"" Wasser gleich

/.u setzen. In diesem Falle beträgt also die Spannung der obersten

I^uftblase, deriMi räuudich(> Ausdehmmg wir vorläufig unbestimmt

lassen, in Wasser au.sgedrückt = lo""", d. h. ungefähr
'i\^^

einer

Atmos]ihaere. Die nächstfolgende Luftbla.se besitzt alsdann eine um
den Wiih'rstand der zwisclienliegenden Was.sersäule , also um lo"""

luihere Siiannung. Dasselbe gilt auch von der zweit- und dritt-

folgenden u. s. w. Wir erhalten somit füi- die successiven Luftblasen
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die folgcudc Spaniiuiigsreihe, in welcher die Ziftern den Wasserdruck

in Millimetern })ezeic]inen.

30, 40, 50,

Im letzten (iliede rechts, also im //"" der Reihe, sei die Span-

nung der Luft wieder derjenigen der Atmosjihaere gleich, also rund

= 10"' oder loooo""". Man hat also ii . 10 = loooo, woraus // =^ 1000,

d. h. die 1000. Luftblase, von oben geri^chnet, zeigt wieder die

normale Spannung.

Um niui noch die Längenausdehnung der Luftblasen zu bestimmen,

gehen wir von der P^rwägung aus, dass das arithmetische Mitted aus

den successiven Spannungen unserer Reihe ^ 5005""". also rund eine

halbe Atmosphaere beträgt. Die Luftblasen haben also dnrcliscbnitt-

lich hallie Normalspannung und folglicli doppelte Länge. Diese Durcli-

schnittswerthe entsprechen zugleich dem mittleren Glied der Kette,

also der 500. Luftblase. Wenn aber diese Luftl)lasc bei halber Sjian-

nung doppelte Länge besitzt, so steigert sicli diese Länge von da

l)is zum oberen Ende auf das Vierfache. Die oberste lAiftblase ist

somit 4""", die 500. -i""", die 1000. (wie alle übrigen) i""" laug.

Wollte man die sämmtlichen Luftblasen bis zur «''" witnler auf

ihre urspriingliche Grösse com2)riniiren , so müsste ihre din-chschnitt-

liche Länge auf die Hälfte reducirt werden. Dies könnte z. B. dadurch

geschehen, dass 500 Wassersäulen von je i"™ Länge einzeln in die

Luftblasen eingetiihrt würden. Wenn dem alier .so ist, so muss um-

gekehrt die angenonmiene Verdünnung der Luft durch das Verschwin-

den von 500 Wassersäiden zu Stande gekommen sein. Hieraus ergeben

sich fiü- den Zustand nach und vor der Saugwirkung folgende Ver-

hältnisse.

Nach der Saugwirkung bestand die Kette ])is zu demjenigen

Punkte, wo keine Veränderungen mehr eintreten, aus 1000 Wasser-

säulen von je i""" Länge und aus 1000 Luftblasen von durchschnitt-

lich doppelter Länge. Die Gesammtlänge der Kette beträgt also

3000""".

Vor der Saugwirkung waren es tlagegen 1500 Wassersäulen und

1500 Luftblasen von je i""" Länge, zusammen also eV)enfalls 3000"""

Kettenlänge.

Auf diese ausführliche Darl(>gung mc'igen nun noch einige Zahlen-

beispiele folgen, welche sich unmittelbar an die ol)en mitgetheilten

Versuchsergebnisse anlehnen.

I. Mittlere Länge der Luftblasen = o"'."'3. derWassersäulen = o"'."'2,

zusammen = o'".'°5. Widerstand eines (Hiederjiaai-es gegen Verschie-

bmig = 8""" Wasser. Für die Spannungen der Luftblasen nach statt-
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goCuiidonor Sau.üfwirkuiig ('rq'i(O)t .sich alsdann die Reibe 8 , 1 6 , 24 . . . . /««H,

und da 11 • H ^= 10000, so wird // = 1250. NacL der Saugwirkung

lipstelit al.so das in Betracht kommende Stück der JAMiN'schen Kette

aus 1230 Lut'tl)lasen von durchschnittlich doppelter Länge und aus

eben.so vielen Wassersäulen von lu'.sprünglicher Länge. Die Gesammt-

länge der Kette liezitlert sich also auf 1250 • 0.6 + 1250 • 0.2 = 1000""".

Vor der Saugvvirkuiig waren es dagegen 2000 Luftblasen a o'".'"^ und

2000 Wassersäulen ä o"'."'2. zusannncn öoo""" Luft und 400""" Wasser,

also wieder =: 1000""".

2. I\Iittlere Länge einer Luftblase =^ o"""2 2, einer Wassersäule =
o"'."'i(). ^Viderstand eines Gliederpaares gegen Verschiebung = 5""".

Spannuniisreihe also 5, 10, 13 ..../;• 5. Hieraus n = 2000. Na<*h

statliicfundener Saugwirkung enthält somit die Kette innerhalb der

Verschicbung.szoiH^ 2000 Luftblasen ä o'T44, welche einen Raum von
880""" beans])ruchen. und 2000 Wassersäulen k o'°."i6 mit einer Ge-

.sannntlänge von 320'""'. Länge der Kette 880 + 320 ^ 1200°"".

3. Mittlere Länge einer Luftblase = o"',"'39, einer Wassersäule =
o"'."'o(). Widerstand (>ines Gliederpaares = 4'""' Wasserdruck. Span-

nungsreihe demnach 4, 8, i 2 ....«• 4. Hieraus n = 2500. Inner-

halb der Verschiebungszone enthält somit die Kette 2500 Luftblasen

ä o"""78 vmd 2500 Wassersäulen ä o'".'"o6, was zusammen einer Ketten-

länq-e von lyoo""" entspricht.

4. Länge der Luftblasen = 2""", der Wassersäulen = o'"'"24.

Wid(M'stand (>ines Gliederpaares = 10""" Wasserdruck. Spannungs-

reihe 10. 20. 30 .... /< • 10. Hieraus n = 1000. Die Ketten-

länge iimerhalb der Verschiebungszone berechnet sich daher auf

1000 • 4 4- 1000 • 0.24 = 4240""°.

Ich bemerke hierzu, dass die angenommene Luftblasenlänge von
2""" nur einmal beoljachtet w^u'de (vergl. S. 567).

Lassen wir jetzt nachträglich die ob<>u (>rwähnte Gorrection ein-

treten, indem wir den Widerstand der Wassersäulen erheblich höher

ansetzen, so reduciren sich die berechneten Kettenlängen auf ent-

sprechend kleinere Werthe. welche voraussichtlich nicht über 2 bis

3'" hinausgehen.

Diese Uereclnniniien der Kettenlänge bis zu dem Punkte, wo
die V(>rscliielinng gleicii Nidl wird, sind im Übrigen auf die Annahme
basirt . dass die Wa.ssersänle. welche nach stattgefundener Saug-

wirkung die oberste in der Kette ist, nicht mehr im Bereiche der

osmotischen Saugmig liege. Denn nur unter dieser Bedingung ist



574 Sitzung der phj'sikalisch- mathematischen Classe vom S.Juli.

für den Autrenhlick ein stabiler Gleichgewichtszustand denkbar; in jedem

anderen Falle würde die Entleerung der Gefassröhren noch fortdauern.

Die bezeichnete Annahme erscheint indess unter allen Umständen

gerechtfertigt. Zwar ist die Grenze, bis zu welcher eine lel)hafte

Transpiration durch Vermittelung des Parenchyms wasserentziehend

^^'irkt, nicht genau Ijestimmbar; wir Avissen jedoch, dass die eigent-

lichen Vcrdunstungstlächen eines Baumes auf die Blätter und die

jüngeren Zweige beschränkt sind und dass die osmotische Bewegung
von Zelle zu Zelle, welche durch den Wasserverlust herbeigefülirt

wird, nur eine ganz kiu'ze Strecke weiter nach rückwärts reicht.^

Die obersten Wassersäulen der JA.AUNSchen Ketten liegen also im

Allgemeinen stets in den jüngeren Theilen der Baumkrone.

Ist diese Folgerung richtig, dann ergiebt sich aus dem Vor-

stehenden, dass die durch Transpiration bedingte Saugwirkung in

der JAMiN'schen Kette — diese für sich allein betrachtet — in der

Regel ebenfalls nur auf die dünnei-en Äste beschränkt bleibt und vor-

aussichtlich nur selten über die Basis der Krone herabreicht. Im ast-

freien Schaft ist folglich der Wassergehalt der Gefasse lür die unmittel-

bai-e Saugwirkung der transpirirenden Krone gewöhnlich gar nicht

erreichbar.

Von einer bis in die Wurzelspitzen sich fort])tlanz('ndeu Saugwelle,

wie Böhm sie voraussetzte, kann also innerhalb der Gefässe, zumal V)ei

höheren Bäumen, nicht wohl die Rede sein. Übrigens ist die Unhalt-

barkeit dieser Vorstellung l)ereits von Godlkwski" in überzeugender

Weise dargelegt worden.

Andererseits ist bekannt, dass ein nennenswerther Auftrieb von

unten, d. h. von der W^urzel her, in den Gefässen nur während der

Zeit des Blutens vorhanden ist. Mit der Entfaltung der Blätter ist

diese Periode der Saftfülle abgeschlossen. Von jetzt ab besorgen die

Wiu'zeln zwar immer noch den nöthigen Nachschub; allein dies ge-

schieht mit so geringer Ivi-aft, dass die Hieblläche eines Baumstumpfes

schon bei i bis 2° Abstand von der Erdobei'fläche nicht mehr schwitzt,

selbst dann nicht, wenn die Verdunstung vollständig beseitigt wird.

Überdies Iduten auch die tiefer gelegenen Schnittflächen oder Bohr-

löcher eines Stumpfes oflenbar nicht aus den Gefässen, sondern aus

den saftreichen Tracheiden und Libriformzellen ; dies ergiebt sich schon

aus der Thatsache. dass die in den Holzkörper eingeführten Röhren

nur W^asser, niemals Luftblasen aufnehmen.

' Veigl. Westermaier, Über die Wanderung des Wassers im lebenden l'arenciiyni.

Sitzungsber. d. Berliner Akad. d. Wiss. 1884, .S. 11 10.

" Zur Theorie der Wasserbewegung in den Ptlanzen. Princshkim's Inlnbücher

Bd. XV. S. 569 (1884).
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Tiber dioson Punkt, auf den icli weiterhin zurückkommen werde,

liefen mii* verschiedene Vcrsucliserg-ebnisse vor, von denen ich hier

nur das fblgen<h; antiiilire.

Am 17. Juni 1885 wiu'den gegen Abend zwei Buchen in ver-

scliiedenen Ihihen abgesägt, die eine kurz über dem Boden, die andere

in Mannshöhe. Die stehen gebliebenen Stumpfe wurden dicht mit

W'achsUnnwand verbunden, so dass jede Verdunstung in die Luft

\ermieden war. Am anderen Morgen waren die Schnittflächen der

beiden Stumpfe zwar feucht, jedoch ohne zu bluten. Am 20. Juni

Morgens zeigte dagegen der kürzere Stumpf deutliches Bluten, indem

die Schnittfläclie unter dem Tuche ganz mit Wasser l)edeckt war;

der längere war unverändert gel)lieben, die Schnittfläclie fühlte sich

nur feucht an. wie bei fiüsch durchschnittenem Holze.

Zwei uiit(>n am längeren Stumpf angebrachte Manometer mit

oflener Röhre zeigten deutlichen Saftaustritt. Es trat aber nur
Saft aus dem Holze aus, nicht etwa abwechselnd Wasser
und Luftblasen. Ein drittes, etwa in halber Brusthöhe befindliches

Manometer deutete auf Saugung von Seite des Stumpfes, was jedoch

möglicher Weise eine bloss locale Erscheinung war.'

Die mikroskopische Untersuchung des Stumpfholzes ergab, dass

die Gefasse reichlich Luft führten, während das Libriform ganz mit

wässerigem Saft erfüllt war. Das Letztere scheint übrigens bei Laul)-

hölzern nur selten vorzukommen ; wenigstens erwies sich 1)ei Betida

luid Carpimis zu derselben Zeit auch das Libriform im Stumpfliolze

stets lufthaltig, obschon beim Bluten ebenfalls nur Wasser austrat.

Wenn aber, wie aus dem Mitgetheilten hervorgeht, die Saugung

von oben nur etwa bis zur Basis der Krone herab und die Druck-

wirkung von unten höchstens bis auf Mannshöhe hinauf reicht (in

den (ietassen nicht einmal so weit), so kann die Bewegung der

J.\MiN"scli(>n Kette in demjenigen Theil des Stammes, welcher zwischen

den bezciclnirtiii (Frenzen liegt, mir (bu'ch Kräfte bewirkt werden,

die im Stamnic selbst ihi'en Sitz haben. Diese von Saugung und

Pressung in axiler Richtung indieeintlusste Stammlänge kann bei hoch-

.schäftigen Bäumen leicht 15 bis 20"' und darüber betragen.

Hierzu ist allerdings noch die Bemerkung zu wiederholen, dass

die ganze \()rste!icnde Betrachtiuig sich nur auf die isolirt gedachte

JaminscIic Kcttr bezieht. Im Baume selbst werden die erhaltenen

Resultate diircli die Luftspannungen im Libritbrm, welche anderen

' In {gleicher Höhe angebrachte Manometer verlialten sich nämlich keineswegs

immer gleicli; es kann vorkommen, ihiss ihis eine Saugen , das andere Rhiten anzeigt.

Die .Sclniittlläclie eines dicht am Stamme abgeschnittenen Astes kann bhiten, während

der .Stamm selbst, unmittelbar darüber Wasser einsaugt.

Sitzungsberichte 1886. 60
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Gesetzen folgen, vielfach modificirt, vuid zwar je uacli dem Saft-

reichtluim des Holzes in verschiedener Weise. Die hierhei vorkom-

menden Wasserverschiebungen finden jedoch im Grossen und Ganzen

nur in der Querrichtung statt und können daher vernachlässigt werden.

III. Das Wassernetz im Traclieiileiisystein des Holzkörpers.

Nicht zu verwecliseln mit den (>e(assr()hren. in denen Wasser-

tro])fen und Lufthla,sen sich zur continuirliclien Kette aneinander r(>ilion,

sind die ringsum gesclilossenen Tracheiden (und Liliriformzcllen). ol)-

schon sie ebenfalls ein bewegliches System von Wasser und Luft ent-

halten. Mit Rücksicht auf die Saftl)e\vegung im Holze liegt übi-igcns

der Unterschied weniger in der Gescldossenheit der einzchuMi I'"J('-

mente, als vielmehr in der ungleichen PermeabiUtät der Z('lhnend)ran

fiir Wasser und Luft. Während das Wasser schon l)ei geringem

Druck von Zelle zu Zelle strömt, zumal in der Richtiuig der behöften

Poren, erscheint die Beweglichkeit der Luft auf ein äusserst geringes

Maass eingeschränkt. Die Luftblasen in den einzelnen Tracheiden

befinden sich also in relativer Ruhe, indess der wässerige Inhalt an

der allgemeinen Bewegung des Saftsteigens Antheil nimmt : jene Blasen

verhalten sich gleichsam Avie Inseln eines Flusses in dei- netzartig

getheilten Strömung.

Aus diesem Verhalten erklärt sich die schon ol)en erwähnte

Erscheinung, dass Ijeim Bluten der Baumstumpfe im Sommer ge-

wöhnlich nur Saft, ohne alle Beimengung von Luftblasen, aus dem

Holze hervorquillt, selbst Avenn Gefasse und Libriform reichlich Luft

führen. Damit in Übereinstimmung steht auch die mikroskopische

Thatsache, dass die Luftblasen fast immer den mittleren Theil des

Lumens (meist in Mehrzahl) und nur ausnahmsAveise das spitze Ende

desselben eiimehmen. Würde die Luft der Sti-ömung des Saftes folgen,

wenn auch in langsamerer Bewegung, so müsste sie doch erst an

die zugeschärften Enden der Tracheiden sich anlegen, V)evor sie die-

selben dui'chsetzt, um in die Nachbarzelle zu gelangen; man müsste

also öfter, als dies thatsächlich der Fall, endständigen Lufträumen

begegnen.

Übrigens ist es nicht allein der Widerstand der Membranen,

Avelcher die Luftblasen zurückhält; auch die Zuspitzung der Tracheiden

spielt dabei eine bedeutsame Rolle; sie hat die uothwendige Folge,
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dass schon das einseitige Vorrücken einer Lufthlase in das sich ver-

engende Linnen der Spitze durch ('apillarkrät'te verhindert wird. So-

Itald nämlich das Wasser einer hestimmten Zelle sich am einen oder

anderen Ende w«Mter in die Spitze zurückzieht oder in dieselbe zurück-

gedi'ängt wird, entwickelt die concave Grenzfläche des verschobenen

Wassertroj)fens einen um so stärkeren capillaren Zug, je enger an

der betreffenden Stelle das Lumen der Spitze. Das capillare Gleich-

gewicht ist folglich gestört: der kleiner gewordene Meniskus muss

nothwendig dem mittleren Theil der Zelle sich wieder nähern, indem

er Wasser aus den Nachbarzellen herüberzieht. Luft luid Wasser

werden sich überhaupt im Tracheidensystem stets so vertheilen, dass

die nach unten concaven Menisken in ihrer Gesammtheit dieselbe

Kraftsumme repräsentiren , wie die nach oben concaven, und dass

überdies die entgegengesetzten Kräfte in jeder Querschnittsscheibe

einander gleich sind.

Die lAiftblasen spielen also im Tracheidensystem eine ganz andere

Rolle als in der J.\MiN'schen Kette. Sie dehnen sich zwar in gleicher

Weise aus. weini der Saftabfluss an irgend einer Stelle gi'össer ist

als der ZuÜuss; sie wirken auch hier wie dort activ auf die Wasser-

bewegmig ein, wenn sie m Folge von Temperaturänderungen sich

vergrössern oder verkleinern, — aber sie bewegen sich im einen wie

im anderen Falle nicht von der Stelle.

Die Strömungsbahnen des wässerigen Zellsaftes bilden hiernach

bei ausreichender Saftfällo ein ummterbrochenes Netzwerk, in welchem

die Bewegung von unten nach oben die Reibungswiderstände der ein-

geschalteten Membranen und überdies den hydrostatischen Gegendruck

des Sal'tcs zu überwinden hat. Der letztere allein würde für die grössten

zwischen (üiifel und Basis beol)achteten Spannungsunterschiede der Luft-

lilasen. die rund auf eine Atmosphaere zu veranschlagen sind, eine

Steigliöhe von i o'" ergeben. Von dieser Höhe muss jedoch wegen der

olTenbnr sehr erheblichen Widerstände ein gewisser Bruchtheil ab-

gezogen win'den, dessen approximative Bestimmung nur auf experi-

mentellem Wege möglich ist.

'

Nun wissen wir bereits, dass diese Widerstände im Allgemeinen

erlieblich kleiner sind als in der JAMiN'schen Kette, da ja der nämliche

Wurzeldruck, welcher im Libriform der Baumstumpfe deutliches Bluten

bewirkte, den Inhalt der Gefässe nicht zu bewegen vermochte. In

diesem Punkte lieferten die Versuche an FagnSj Betula und Carpinns

' Verfrl. liiiM-ülier A. /uimf.hmann . zur Krilik der BÖHJi-HARi'ursclien Theorie

der Wa.sserhewemiiii;. Her. d. Deutsciieii Bot. Ges. 1, S. 18"^ (1883). Ferner von dein-

scUicn .Viitor: zur Goi)LEwsKi"schen Theorie der Wasserbewegung. Kbenda Bd. III,

S. 290 (1883).

60»
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(am 22. bis 27. Juni angestellt) stets (lasselbe Resultat. Wenn tnlglicli

die Bewegung, welche eine Spannungsdifterenz von einer Atmosphaere

in der jAMiN'schen Kette hervorruft, gewöhnlich etwa i bis 2", seltener

mehrere Meter weit reicht, so ist für das Libriform die Annahme einer

etwas höheren Zifi'er, vielleicht 5 bis 8", von A'ornherein gerechtfertigt.

Es ist ferner in hohem Grade wahrscheinlich, dnss der nämliche Druck

in einem Liln-iform mit zahlreichen beh()ften Poren, also in eigent-

lichen Tracheideu, ceteris paribus eine ausgiebigere Bewegung bedingt,

als in spärlich getüpfelten HolzzeUen gewöhidicher Art.

Bezüglich des Nachschubes von der Wurzel aus hat es übrigens

kein praktisches hiteresse, die Höhe, bis zu welcher ein Druck von

einer Atmosphaere Bewegung im Libriform bewh-kt, genauer zu be-

stimmen. Denn die Erfahrung lehrt ja, dass so gi'osse Druckkräfte

während des Sommers gar nicht wirksam sind und dass die that-

sächlich vorhandenen nur etwa bis ]\Iannsli(')he reiclien. In dieser

Höhe bluten die Hiebtlächen der Bäumst um])l('. auch wenn sie gegen

Verdunstung geschützt sind, in der Regel nicht niclir, weder ans den

C4efässen, noch aus dem Libriform.

Dagegen wäre es allerdings erwünscht . die Tragweite der von

der Krone ausgehenden Saugung auch für die Extreme der Luf't-

verdünnung, die hier vorkommen können, wenigstens ainiäliernd zu

kennen. Die zu lö.sende Aufgabe bleibt also immer dieselbe: es soll

ermittelt werden, bis auf welclie Entfernung der Überdruck einer

Atmosphaere Bewegung im Librifonn und zwar in d(>r Richtung von

unten nach oben zu bewirken vermag.

Die bisherigen BeoV)achtungen geben uns hierüber keinen Auf-

schluss. Filtrationsversuche mit Coniferenholz können ihn niclit geben,

so lange die Vorfrage, ob das Wasser theilweise durch gefassartige

Tracheidenreihen strömt, Zweifel gestattet. Und was das oft erwähnte

Experiment von Th. Hartig betrifft, wonach ein auf die obere Schnitt-

fläche eines saftreichen Holzstückes gebrachter Wassertropfen das so-

fortige Hervortreten eines Tropfens an der unteren Schnittfläche lie-

dingt, so beweist dasselbe nur, dass der Druck einer Wassersäule,

welche von Sclniittfläche zu Schnittfläche reicht, alle der Bewegung

entgegen stehenden Hindernisse zu ülierwinden vermag. Das heisst

mit anderen Worten und mit specieller Berücksichtigung der gestellten

Aufgabe: In einem Holzstück von 10"' Länge, dessen Wassernetz,

continuirlich gedacht, bei lothrechter Stellung ehie volle Atmosphaere

repraesentirt , sind die vorhandenen Filtrationswiderstände kleiner als

eine Atmosphaere. Soviel wusste man aber schon zum Voraus. Denn

wären die lieiden Grössen einander gleich , so könnte die Luftverdünnimg

in zusammenhängenden Wasserfaden von mehr als i o™ Länge gar keine
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Bewo,a:ung voraiilasson . nicht einmal in horizontaler Richtung, — was
(loci) ofl'cnbar nicht zutrifrt. Der Th. HAKTic'sche Versuch lässt uns

also vorläufig ehentalls im Stich.

Aber violleicht gehngt es, durch Wiederholung dieses Versuches

unter verschiedenen Bedingimgen weitere Anhaltspunkte zu gewinnen.

Es ist zunächst leicht zu eonstatiren, dass saftreiche Aststücke be-

liebiger Laub- und Nadelhölzer stets dasselbe Resultat ergeben, auch

weiui die Länge bis auf 2'" und darüber gesteigert wird, vorausge-

setzt natüi'Hch, dass die Lufttension im Libriform eine annähernd

normale sei. Ist die Holzluft stark verdünnt, so wird begreiflicher

Weise der ()l)eu aufgesetzte Tropfen sofort eingesogen, ohne ein Her-

vortreten von Wasser am unteren Ende zu veranlassen. Bringt man
jedoch eine grössere Anzahl von Tropfen auf die obere Schnittfläche,

so tritt an kürzeren Stücken, beispielsweise von 10 bis 20™ Länge,

die erwartete Wirkung zuletzt doch ein. Bei längeren Ästen genügt

dagegen dieses Verfaliren nicht, weil die vorhandenen Spannungs-

difierenzen offenbar zu gering sind, imi das Wasser im Libriform auf

grössere Entfernungen hin in Bewegung zu setzen. Die Luftverdünnung

kann alsdann nur durch längeres Liegenlassen im Wasser oder durch

Anwendung von Druck beseitigt werden.

Prüfen wu" zweitens die Grösse der Filtrationswiderstände etwas

näher. Der Versuch ergiebt, dass ein saftreicher Spross von i'" Länge

schon bei einer Neigung von etwa 7° gegen die Horizontale an der

tiefer stehenden Quersclmittsfläche deutlieh zu schwitzen beginnt, wo-

nach also schon eine Wassersäule von etwa 12'''" das ganze i"' lange

Wassernetz zu verscldeben im Stande ist. Ein i o™ langes W^asser-

netz würde demgemäss eine Druckhöhe von i"2 erfordern. Das ist

also annähernd die Kraftgrösse , welche auf i o'" Länge durch die Rei-

bung verloren geht. Ein voller Atmosphaerendi-uck vermöchte dem-

nach das W^asser im Libriform, sofern dasselbe zusammenhängende

Fäden bildet, S'l'S hoch zu heben.'

Ganz anders stellen sicli die Bedingungen der Hebung, wenn
das Holzstück keine zusammenhängenden Wasserfaden enthält, wie

es bei grösserer Ausdehmuig der Lufträume wohl immer der Fall ist.

Dann ist selbstverständlich die Bewegung des Wassers nur unter Ver-

' Andere Sprosse erlieiscliten j)ro Meter einen erheblicli stärkeren Druck, bis

die in Ki'tb' stellende Verscliiebiint;; eintrat, ein frischer Ast von Ginko biloba i.. B.

etwa 28'"'" Wasser. Die Helningshöhe für einen vollen Atui()sj)liaerendrurk würde in

solchen Fällen entsprechend geringer, für Ginko z. B. anf 7™2 zu veranschlagen sein.

Derselbe (iitdvospross ergab jedoch nach zweitägigem Liegen im Wasser pro Meter

wiedernni die im Texte mitgetheilte Ziffer von lo bis 12'-''" Wasserdruck als Bedingung

für das Sciiwilzcn der unteren .Scluiittlläclie.
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dräiigung- der ülierall im Wogo .stohondon Luft möglicli, welche be-

kanntlich durch feuchte Membranen äus.ser.st langsam entweicht. Der

Widerstand i.st daher unter solchen Um.ständen sehr viel grösser, und

darin liegt, wie ich glaube, eine vollständig ausreichende Erklärung

jener auftallenden. schon von Tu. Hartig beobachtet(>n Ungleichheit

des Manometerstandes an nahe liegenden Punkten. eine Ersclieinung.

die man bei allen derartigen Versuchen immer wieder lieohachtet. Jede

locale Saugung oder Pressung pflanzt sich eben nur in denjenigen

Partien des Holzes weiter fort, in welchen die Continuität der Wasser-

faden nicht unterbrochen ist.

Wie wenig in der Regel das im frischen Holze enthalt(>ne Wasser

auf einen einseitigen Druck reagirt, lehrt unter Anderem aiu-h der

folgende, Ende Mai ausgeführte Versuch. Eine mit Wasser gefiillte

Röhre, welche mittels der unten beschriebenen Metallsi)itze luftdicht

in einen Kiefernstamm eingesetzt war, wurde einem Drucke von 600 '

Quecksilber untei'worfen. Trotz dieses ansehidichen Druckes nahm
das IIcjIz innerhalb einer Stimde nur etwa 4 bis (J

''"''" Wasser auf. und

die in der Nähe angebrachten Manometer zeigten keine Veränderung.

— Ähnliche Ergebnisse lieferten auch Versuche an einem Eichen-

stanmi. souie einige andere, bei einem Druck von 1'" Wasser ange-

stellte, an Buchen und Hagel luclicn.

Es i.st, wie mir scheint, ohne Weiteres klar, da.ss solche Er-

scheinungen an lebeiKlen Bäumen nicht etwa durch Vertrocknen der

Memliranen oder speciell der Schliesshäute in den ll()ftü[>f('ln erklärt

werden können.

Noch ein anderes, wiederholt beobachtetes Vorkommnis« erklärt

sich durch das Vorhandensein v(jn Luftunterbrechungen im Wasser-

netz. Offene Manometern'ihren . welclie in gleicher Weise luftdicht

in den Holzkörper eingesetzt waren, zeigten zuerst weder Saugen

noch Bluten an; das Wasser in der Röhre blieb vollständig unbeweg-

lich. Wurde lum aber mittels Quecksilberdruck etwas Flüssigkeit

in tlen Baum hineingepresst, so fing das Holz plötzlich zu saugen an,

und dieses Saugen dauerte nach dem Aufhören des Druckes noch

längei'e Zeit fort. Offenbar war in diesem Falh^ ein kleines Stück

des Wassernetzes ursprünglich nach allen Seiten durch Luft i.solirt.

An irgend einer Stelle wurde sodann durch Druck die Verbindung

mit der Nachbarschaft wieder hergestellt und da hier eine schwache

Luftverdümmng hen-schte, so trat nun eine langsame Au.sgleichung,

also Saugen ein.

Dass der steigende Luftgehalt die Beweglichkeit des Wassers im

Libriform beeinträchtigt, lässt sich ülirigens auch im Laboratorium

leicht nachweisen, vielleicht am besten an quer aus dem Holze ge-
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bolirton Zapfen. Ist nämlicli (Las Libriform sehr saftreich oder sogar

ganz mit w.ässerigem Inlialt erl'üllt, so kann auch in der Längsrichtung

(h's Zapfens, also quer zur Faserrichtung, leicht Wasser durchgepres.st

werden. Bei einem Weidenholzzapfen von 5""" Länge genügt z. B. der

Druck einer Wassersäule von etwa lo'" auf die eine Endfläche, um
die andere sofort zum Schwitzen zu bringen. Lässt man dagegen

die Endflächen durch Liegenlassen des Zapfens langsam austrocknen,

wobei Luft in die Libriformzellen eindringt, so hat selT)st ein viel

stärkerer Dru(!k kein Schwitzen zur Folge.

Ebensowenig lässt sich bei massigem Druck Wasser durch einen

der Länge nach herausgeschnittenen Zapfen von Fichtenholz pressen,

wenn dersellie vorher lufttrocken gemacht und dann wieder in einer

mit Wasserdampf gesättigten Atmosphaere liegen gelassen wird. Die

Luft kann alsdann durch die feuchten Membranen nicht entweichen

(d. h. nur sehr langsam), das Wasser also auch nicht nachrücken.

Nur wenn im Zapfen gefässähnliche Tracheidenstränge vorhanden sind,

die sich von einer Endfläche zur anderen erstrecken, steht natürlich

dem Austritt der Luft durch diese Stränge kein Hinderniss entgegen.

Bei den zur Untersuchung benutzten, etwa lo'"" langen Holzstücken

tr;il" jedoch diese Bedingung nicht zu; es ging weder Luft noch Wasser

dm-cli. Die fraglichen Stränge scheinen überhaupt im Fichtenholz

stets nur eine Iieschränkte Längenausdehnung zu besitzen.

Wird dagegen ein lufttrockener Zapfen unter Anwendung starken

Druckes wieder mit Wasser gefüllt, so erweist sich die aufgenommene

Wassermasse nach wie vor beweglich. Ein Tropfen, den man auf

die obere Endfläche aufsetzt, bewirkt sofort deutliches Hervorquellen

von Wasser auf der unteren Fläche: auch genügt jetzt schon ein

geringer Druck, um in kurzer Zeit erhebliche Wassermengen dui-ch

den Pfropf hindurchzupressen.

vSobald wh- es also mit zusammenhängenden, wenn auch von

Zellwänden durchsetzten Wasserfaden zu thun haben , sind dieselben

nach jeder beliebigen Richtung des Raumes beweglich; nur ist der zu

ül)erwindende Widerstand selbstredend in der Querrichtung viel grösser

als in der Längsrichtvmg, weil in jener auch sehr viel mehr Wände
auf die Längeneinheit kommen. Die Durchlässigkeit der Membran
fiii" Wasser steht aber auch i'ür die Querrichtung ausser allem Zweifel.

Nach den bisherigen P^rfahrungen enthalten jedoch die

Stämme iler meisten höheren Bäume während der Sommer-
monate keine zusammenhängenden Wasserfäden. So z. B.

liei Piniis. Piren . QneiTvs , Bftula^ Alnus. Hier lässt sich daher der

Tu. llARTic'sche Versuch an längeren Stücken aus ft-ischem Stammholz

(iiline vorlier gegangene künstliche Vermehrung des Wasservon-athes)
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nicht ausführen. Dagegen geUngt dies zuweilen bei Foyus^

und Sorh'KS, die sieh beide durch gnissere SaftiuUe aus-

zeichnen. Die erstgenannten Beispiele genügen indcss

vollständig um zu beweisen, dass die C'ontinuität der

Wasserfaden nicht zu den Betlingungen des Saftsteigens

geh()rt.

In diesem Punkte kann ich also der Ansicht

R. 1I.\rtig's, welcher stets »eine zusaunnenhängende Was-

serschicht, die nur durch Schliesshäute von einander

getrennt wird«, als zweifellos vorhanden anninnnt". nicht

hei[)tlichten. Aus dem Wassergehalt der Ihihlräume lässt

sich ein solcher Zusannuenhang auch nicht mit Sicherheit

folgern; denn ein Blick auf die schematische Fig. 2, in

wcddierdieschattii'ten Partieen Wasser, die weiss gelasseneu

l.uft darstellen, lehrt ohne Weiteres, dass hier trotz eines

Wassergehaltes von 65.3 Proeent continuirliche Wasser-

1 i<len mir in der Ausdelimuig der eingezeichneten Linien

Mirhandcn sind. (Die Herühnnig der schattirtcn Recht-

ecke in den Eckpunkten dart nicht als Zusannuenhang

-identet werden.)

Im Anschlüsse an diese Erörterungen w ill icli übrigens

nicht unerwähnt lassen, dass der Tu. lI.\RTi(i'sche Versuch,

\ on dem wir au.sgegangeu. schon verschiedene Deutungen

I rfahrcn hat. Tu. Haktig'' selbst sieht in dem Vorgange

(ine Umkelirung des Saftstrumes uiul meint, es sei »wohl

nicht entfernt daran zu denken, dass es wirklich Schwer-

kraft ist, die obige Erscheinung veranlasst.« Weiterhin

.sagt er darül)er: »Für die merkwürdige Veränderung des

Saftstromes diu"ch Verändei-ung in der Stellung des Triebes

finde ich keine, selbst keine hypothetische Erklärung.« Nach Sachs*

zeigt der Ver.such deutlich, »dass auch die kleinsten Druckdifferenzen

ausgeglichen werden.« Ebenso sieht R. IIartig^' darin einen schlagenden

Beweis, »dass schon ein äasserst geringer einseitiger Druck im Stande

ist, die Filtration des Wassers auf weite Strecken hin zu veranlassen.«

Fig. 2.

' Nach Beohachtungeu vtm Dr. Krabbe zeigte eine hochschäftige junge Buche

von etwa 40' Höhe um Mitte .luni (nach etvva.s regnerischer Witterung) einen .so

grossen Saftreichlhuin. (la.ss das Th. H.\RTiG'sche Experiment an frischem Stammhol/,

(l"" lang und dariil)er) bis zu einer Hölie von 20— 30' sofort gelang.

^ Untereuchuiigen aus dem l'orstbotanischen Institut zu München. III S. ~6.

' Bot. Zeit. 1833, S. 311.

* Arb. d. bot. Inst, in Würzburg, II, 8. 296 (1879).

^ Die Gasdrucktheorie, S. 11 (1883).
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Mit dieser Deutung erklärt sich auch Scheit' einverstanden, ebenso

Klfving" in seiner Schrift über den Transpirationsstrom. Dagegen

vertritt Goolewski' eine mit der meinigen übereinstimmende Ansicht,

indem er sagt: »Meiner Meinung nacli 1)eweist dieses Expei-iment nm-,

dass die Summe der Filtrationswiderstände sämmthcher zu passirender

Tüpfehvände geringer ist, als der Druck einer der Länge des zum
Experiment benutzten Sprossstückes gleich hohen Wassersäule. « Diesem

Satze stimmt auch J. Vesque'' bei.

Über die factische Tragweite der durch Verdunstung bewirkten

Saugimg gewähren die am lebenden Baum in verschiedenen Höhen
vorgenommenen Manometerversuche ^ einige beachtenswerthe Finger-

zeige, obschon dieselben zunächst bloss den Zweck hatten, Bluten

oder Saugen zu constatiren. So ergab z. B. eine am 22. Juni dicht

über dem Boden abgesägte und aufrecht gestellte Birke, deren Stamm
etwa I o'"' Durchmesser hatte , für die oberen Theile desselben schon

am 24. Juni deutliches Saugen, das mit zunehmender Höhe etwas

intensiver wurde, während die untersten, etwa 20 bis 40'"" von der

Schnitttläche angebrachten Manometer fast keine Veränderung zeigten.

Leider wm'de die Schafthöhe bis zur Krone nicht notirt; es geht aber

schon aus der Dicke des Stammes hervor, dass der Wasserverbrauch

mid die tladurch bewirkte Luftverdünnung nicht über 3 bis 4" nach

unten fortgeschritten war.

' Jenaisclie Zeitsehr. t. Naturw. Bd. XJX, S. 6 des Sonderabdr.

2 Act. Soc. Fenn. T. XIV, 8. 12 des Sonderabdr. (1884).

ä Pringsheim's Jahrb. XV, S. 589 (1884).
* Ann. agrononi. t. XI. p. 489 (1885).

° Für die hierbei benutzten Manometer hatte ich ursprünglich dolchartige Metall-

fassungen anfertigen las.sen, welche der Länge nach bis in die Nähe der Spitze durch-

bohrt und nach den beiden Seiten mit drei bis fünf (|uer durchgehenden Offnungen ver-

sehen waren. Diese Metallspit/.en konnten ohne Vorbohrung in den Holzkörper hin-

cingedrückt werden, womit der Vortheil verknüpft war. den Zutritt der Luft zu den

'rracheidcn gänzlich auszuschliessen. Nachdem sich jedocii herausgestellt, dass ein .so

vollständiger Luftabschluss während der Einführung des Instrumentes zwecklos war,

wandte ich später vorzugsweise pfriemenförmige Metallspitzen an. die sich zum Ein-

zwängen in ein frisch gemachtes Bohrloch eigneten. Dieselben waren übrigens in

gleicher Weise längs durchbohrt und an der Aussenfläche mit zwei bis drei Reihen

von ()t1nimgen versehen, durch welche der Saft vom Baum aus eintreten oder Wasser

in den Holzkörper übergelien konnte. Beide Foi'men der Metallspitzen waren mit

etwa 15'^'" langen und 2 bis 3""" weiten Glasröhren in Verbindung, deren freies Ende

man nach (iutünden offen lassen oder aber luftdicht verschliessen konnte. Das Instrii-

nu'ut mit sanunt der Metallspitze wiu-de immer zuerst mit Wasser gefüllt, dann in den

Hauiu hineingetrieben und eventuell mittels Lack und Glasstö|isel \crschlo.ssen. Eine

solche M;uionu'lerspitze ist in Fig. 3 S. 584 in natürlicher Grös.se dargestellt.
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Ebenso war am 7. Jiuii bei einer jungen Eiche von

etwa I 6™ Staniindurclimesser innerhalb der Krone lel)haf"te.s

Saugen zu beobachten (eine mit Wasser getiillte offene Mano-

meteiTöhre wurde in lunfzehn Minuten leer gesogen), wälirend

ein in mittlerer Höhe (noch über dem untersten Ast) ange-

brachtes Manometer zwai* gleichsinnig, aber sehr schwach

reagii'te und ein zvmächst der Basis befindliches gar keine

Verändei-ung zeigte. Die Saugwirkung, welche bei der warmen
Witterung jenes Tages (und der vorhergehenden) sich rasch

gesteigert haben muss. war also kaum über die Mitte des

noch jungen Stammes fortgeschritten. Sie dauerte aber am
anderen Tage noch fort, obschon es die ganze Nacht hin-

durch geregnet hatte. Erst nach zwei liis drei weiteren.

kalten und regnerischen Tagen, nämlich am 10. und i 1. Juni,

trat in das mittlere Manometer Luft aus dem Baume ein . das

AVasser vor sich her drängend, während unten am Stamme

und oben in der Krone weder Saugen noch Bluten zu be-

merken war. Jetzt hatte also Wassei-zufuhr von unten her

stattgefunden; dadurch wurde aber nicht bloss das Saugen

sistirt, sondern aucli eine locale Compression der Luft herl)ei-

gefiilu't, was auf osmotische Vorgänge schliessen lässt.

Aus diesen langsamen Andenmgen im Verhalten der

Manometer, sowie aus anderen übereinstimmenden Beobachtungen muss

überdies gefolgert werden, dass die Wasserbewegmig in den Stämmen

unserer Bäume (mit und ohne Gefässe) nur sehr langsam von statten

geht. Geschwindigkeiten, wie sie Sachs' für verschiedene Topfpflanzen

fand (bis zu i" pro Stunde), kommen offenbar nicht vor. Soweit der

normale Wassergehalt des frisclien Holzes und die fi-eilich nur an-

nähernd bekannten Verdunstungsmengen pro Sommertag eine Schätzung

gestatten, kann sogar die mittlere Geschwindigkeit nur auf etwa 3

Vns 5"' pro Tag veranschlagt werden.

Ich .stütze mich hierbei auf Berechiumgen wie die tblgende. Eine

115jährige Buche von 16"' Schaftlänge und einem mittleren Durch-

messer von 40'""' verdunstet nach von Höhnel" vom i . Juni bis zum

30. November etwa 9000^^ Wasser, also durchschnittlich 50'"' pro Tag.

Das Voliunen dieses Buchenschaftes berechnet .sich auf 20^77« 1600

oder rund zwei Millionen Cubikcentimeter. Nimmt nun das flüssige

Wasser im Holze etwa ein Fünftel dieses Vohnnens ein, so sind das

400''* Wasser. Die tägliche Verdunstungsgrösse l^eträgt alsdann ein

Achtel des Gesammtvon-athes , setzt also im Schaft einen Nachschub

Fiy. .?.

' Arbeiten d. bot. Inst, in Würzburg. Bd. II.

' '\Voli,ny"s Forsch, auf d. Gebiete d. .\gTicuhiir|>hysili Bd. II. S. 416.
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von 2'" voraus. Es ist indcss wahrscheinlich, dass dieser Werth unter

Umständen, zumal im peripherischen Thcil des Schaftes, auf das

Doppelte und Dreifache steigt.

Welche Factoreu die CJeschwiudigkeit des Saftsteig'ens in erster

Linie beeinllussen, kann nach dem Gesagten kaum noch zweifelhaft

sein. Es versteht sich ganz von selbst, dass die Grösse der Druck-

differenzen im Holze lüerhei eine hervorragende Rolle spielt. Die be-

sondere Vorstellung jedoch, welche R. Hartig und Russow bezüglich

der Wh'kung eines einseitigen Druckes auf die SchHesshaut der Tüpfel

vertreten, erscheint mir wenig plausibel. Jedenfalls ist die Annahme,

dass der Margo jener Haut erst bei einem erhelilichen Überdruck fih"

Wasser durchlässig werde, in klarem Widerspruch mit dem Tu. Haetig-

schen Versuch, der uns gezeigt hat, dass schon eine Wassersäule von

10 bis 12''"' die sämmtlichen Filtrationswiderstände eines meterlangen

Holzstückes zu überwinden vermag. Für eine Längsreihe von wasser-

führenden Trachciden ergiebt sich demnach pro Filterwand ein so

geringer Uherdruck (etwa 0.0000 1 einer Atmosphaere),' dass an eine

nennenswerthe Dehnung des Margo als Folge desselben nicht gedacht

werden kann, ^andererseits ist sicher, dass Wasser auch bei hohem

Di"uck (drei bis vier Atmosphaeren) leicht durch Holzpfropfen gepresst

werden kann und zwar in Quantitäten, welche der Druckhöhe pro-

portional bleil)en. Wenn folglich der Torus sich hierbei an den Poren-

kanal anlegt, was ich dahingestellt lasse, so wird dadurch ein Ver-

schluss für Wasser jedenfalls nicht zu Stande gebracht.

Zum Schhisse sei hier noch auf die mannigfachen anatomischen
Versdiiedcnheiten hingewiesen, welche die Beweglichkeit des Wassers

im Tracheidensystem (und Librifbrm) beeinllussen. Vor Allem ist es

ausser der Wanddicke im Allgemeinen die Zahl mid Grösse der Poren

oder, genauer ausgedrückt, der Flächeninhalt der zarten Schliesshäute.

welcher bei ilcr Filtration von Zelle zu Zelle vorzugsweise ui Betracht

kommt. Und zwar stehen sich in dieser Hinsicht zwei bekannte

Extreme gegenüber: auf der einen Seite die typischen Tracheiden der

Conifercn, Wintereen, Dracaenen u. s. w., welche für tlie Wasser-

leitung offenbar vortreftlich angepasst sind; auf der anderen Seite die

' R. IlARTir. lun-ecliiiet die niitlleiv Druckdifferenz zwisciien benacliharten Trachei-

den, welclie aber nacli ihm genügen soll, um Filtration zu bewirken, zu 0.000003 Atmo-

sphaeren (Unters, aus d. ibrstbot. Inst, zu München. III. 8. 78). In der »Gasdruck-

iheorie« wird dagegen diese Differenz (aut Grund anderer Voraussetzungen) zu

Ü.0OÜO4 .\tmospiiaeren angegeben (.S. 12).
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dickwandigen Libritbrmzeilen (Stereiden) mit spärliohen unl)ehöften

Poren. — eine Grenzforni, die augensclieinlicli vorwiegend mecha-

nischen Zwecken dient, deren etwaige Betheiligung an der Wasser-

leitung wir demgemäss sehr niedrig zu veranschlagen haben. ZAvischen

diesen beiden Extremen liegen die zahlreichen Übergänge, die ich

hier wohl als bekannt voraussetzen darf.

Wenn es aber richtig ist, dass von den Prosenchymzellen des

Holzes nur die eigentlichen Tracheiden, d. h. die holgetüpfelten Zellen

als wasserleitende Organe bester Qualität zu bezeichnen sind, so ge-

währt es für die anatomisch -physiologische Betrachtung einiges Inter-

esse , das Fehlen oder Vorkommen solcher Zellformen liir eine gi-össei-e

Zahl von Dicotylenfamilien nachzuweisen. Eine gedrängte Zusammen-

stellung diesbezüglicher Untersuchungen. w(4che in meinem bistitut

von E. L. Gregory ausgeführt wurden, mag daher an dieser .Stelle

gestattet sein.' Dabei bemerke ich, dass die dünnwandigen, gefass-

ähnlichen Tracheiden , welche also nicht zugleich specifisch mechanische

Elemente sind, in den folgenden Gruppen keine Bciücksichtigung finden.

1 . Bei einer ziemlichen Anzahl von Familien zeigen die miter-

suchtcn Repraesentanten keine anderen mechanischen Elemente, als

mehr oder weniger dickwandige Libriformzellen mit behöften Poren.

Diese Familien (oder Unterfamilien) sind:

Apocyneen, Asclepiadeen . ('orneen, Dipsaceen. Dryadeen,

Empetreen, Epacrideen, Ericaceen, Globularieen , Hypopi-

tyaeeen, Magnoliaceen , Plataneen, Pomaceen, Proteaceen,

Rhodoraceen, Roseen, Salpiglossideen , Staphyleaceen , Sty-

raceen.

2. P^ine kleine (iruppe von Familien und Subfamilien besitzt

ausser ilen Libriformzellen (Stereiden) mit behöften Poren auch solche

mit spärhchen mibehöften. Dahin gehören <lie

Amygdaleen, Camjianulaceen, Celastrineen, Fagaceen (Eufayus),

Myrtaceen, Sapotaceen, sowie die Gattung Spiraea.

1,. Eine grosse Zahl von Familien ist durch homogenes Libri-

form (Stereom) mit spärlichen unbehöften Tüpfeln ausgezeichnet.

Dahin gehöi'cn die

Acanthaceen, Acermeen, Anonaceen, Araliaceen, Asperifolien,

Berberideen, Betulaceen, Bignoniaceen , Gompositen, Cory-

laceen, Ebenaceen, Euphorbiaeeen , Juglandeen, Labiaten,

Laiu'ineen, Lobeüaceen, Meliaceen, Moreen, Myrsineen, Papi-

• Die ausführlichi' Darleguii'; dieser Untersucliunjien (in englisrher Spraclie) steht

bevor. — Inzwisclien ist die miifassende Arbeit von Solereder (l'ber den sj'stenia-

tischen Werth der Holzstriictur bei den Dicotyledonen, München 1883) erscliienen. in

welcher auf das Verhalten der Tüpfel ebenfalls Rücksicht genommen ist.
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lioiiacopii. Phimhaq-inepii, Polcnioniaceen, Primulaceon, Rham-
iiccn. Rutacoou, Salicineon, .Scropliulariaceen, Solaiipcn, Tlierc-

hinthacoen, Ulmaceen, Umbollilbren , V^aleriancpii , Verbena-

coon. Vitaeeen.

4. Bei (>inii>'en Fauiilien verhalten sich die verschiedenen Gat-

tungen unti'leicl) . indem die ehien nur Tiibriform mit hehöften, die

nndei'cn nur solches mit nnhehcilten Poren aufweisen. Diese Fami-

lien sind:

('aprifüliaceen, Oleaceen, R^munciüaceen, Saxifrageen, Tilia-

ceen, Zygophylleen.

Beh()fte Poren finden sich z. B. in der Familie der C'aprifbliaceen

Ix'i Viliiirnniii nnd S]jiiij)]i<)ricarinis, un1)ehöf"te bei Smnhums; ebenso

/.(iui untci- den (iattungen der Oleaceen Syruiya liehöt'te, L/i/ustruin

und Fni.viniis dagegen unbeliöfte Poren.

Wie in zweifelhaften Fällen der Begrill' »Tüpfelhof« alizugrenzen

sei. mag hier unerörtert bleiben; ich bemerke bloss, dass kleine rund-

liche oder trichteri<)rmige Erweiterungen, wie sie gelegentlich auch

bei Stein- und Bastzellen vorkommen, in vorstehender Zusanunen-

slelhmg nicht als hierher gehörige Bildungen aufgefasst sind.

Diese Verschiedenheiten in der Zahl und Ausbildung der Tüpfel

dürfen indess kehieswegs so gedentet werden, als ob das physiologische

Verhalten der Zellwand stets in augenfälliger Weise davon abliängig

sei. YÄne solche Abhängigkeit ist im Gegentheil mir unter übrigens

gleichen Umständen und selbst dann nur bei Versuchsstücken mit

ausgeprägt verschiedener Tüpfelung nachweisbar. Die Poren sind

überhaupt nicht die einzige Bedingung fiü- die Wegsamkeit der Mem-
branen: Wanddicke, Beschaffenheit der Mittellamelle u. s. w. spielen

dab(>i eine vi(>ll(Mclit ebenso wichtige Rolle. So ist z. B. das Wcnden-

Iiolz trotz der spärlichen unbehöften Poren auch in der Qiierrichtung

(oder nach Verstopfung der Cletasse mit Cacaobutter) in hohem Grade

durcldässig. weil das Lilnüform hier dünnwandig ist. Andererseits

stellt ausser Zweifel, dass im Coniferenholz die grössere Beweglichkeit

des Wassers sicli nacli der Lage der behöften Poren richtet, ol)schon

die ^Vanddi(•ke (h'r Tracheiden eine allseitig gleichmässige ist. Aber

viel weiter als bis zu diesen leicht constatirbaren Untei'schieden reichen

die bisherigen ex})eriraentellen Erfahrungen niclit. Nach dieser Seite

ist denniach die anatomisch -physiologische Kenntniss des Holzes noch

keineswegs abgeschlossen.
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I\\ Kritische Bemerkungen.

Das in voj-stehenden JMittheilungeii enthaltene Resultat, woiiacli die

Saugung der Krone im Verein mit dem Wurzeldruck luid den in (be-

fassen und Tracheiden wirksamen pliysikalisclien Kräften nielit ausreicht.

imi das Saftsteigen in höheren Bäumen zu erklären, stimmt im Wesent-

lichen mit der schon 18(17 im «Mikroskop« aufgestellten Ansiclit

überein'. Die dascll)s( licschriehenen Versuch(> und die daran ge-

knüpften Erwägungen Rihrten cltenfalls zu der unal)weislichen Folge-

rung, dass ausser den el)en geiiainitcn "iiocli andere Kräfte wirksam

sein mü.s.sen, welche den Rest der zu verrichtenden /Vrl>eit ül)er-

nehmen." Es blieli auch "uiclits anderes übrig, als dieselben auf

zahlreiche, nahe liegende Pinikte zu vertheilen« , da eine Concentration

dieser Kräfte in grr)sseren Abständen von einander Spannungtni her-

beifuhren müsste. welche thatsächlicli nicht vorhanden sind.

(Tcgen diese Darstellung sind in neuerer Zeit mancherlei Ein-

wände erhoben worden, welche zum Theil die physikalischen (wund-

lagen betreuen , auf die auch meine heutige Ansicht sich stützt. Ich

benutze daher diesen Anla,ss, um die wichtigeren Fragen, welche

(gegenständ der Kritik gewesen sind, hier nochmals zu bes])rechen.

Dabei mag es gestattet sein, die Diflerenzpunkte nach den Kräften

zu gruppiren, welche beim Saftsteigen wirksam sind oder angeblich

wirksam sein sollen.

I. Capillarität und liiibüii t ion. Die Erscheinuin>en der

Capillarität und der Imbiliition haben oiVenliar einen gemeinsamen

Zug, der im Einsaugen von Flüssigkeit in die feinen Kanäle oder

Kanalsysteme einer festen Substanz zum Ausdnick kommt". Sind

diese Kanäle von blossem Auge oder doch mit Hülfe des Mikroskops

zu erkemien. so hat man es mit (apillaren im gewöhnlichen Sinne

zu thun. Man darf jedocli nicht M-rgessen, dass die Capillaritäts-

gesetze, wonach die Steighcdie des eingesogenen W^assers im umge-

kehrten Verhältniss zum Durchmess(>r steht, zvuiächst nur für die

grösseren, einer genauen Messung zugänglichen Räimie Geltung haben;

für die kleineren, beispielsweise unter i IMik. Durchmesser, ist eine

Prüftmg nach dieser Richtmig au.sgeschlossen. Man weiss in solchen

Fällen nur noch, dass die Capillarkraft eine sehr beträchtliche Höhe

erreicht (5 bis 6 Atmosphaeren), aber das arithmetische Verhältniss

derselben zur Grösse der Zwischenräume ist unbestimmbar. Dasselbe

gilt natüi'lich auch von solchen ('apillaren. welche nicht bloss mi-

' Näoeli und ScHWENDENER, das Miki'iisko]), i. .\iiil. .S. ^82 fl'. 2. Aiill. S. 3-8 fV.

- ."^ellistverständlich i.st hier blos.s von Flüssigkeiten, welche die Siilisi:inz hc-

netzen, die Rede.
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mossbar. sondrrn im.si(*lill)ni' klein sind: es p;\\t daher auch für die

MiceUarinterslitien dov Zelhneni1)ra.n.

Ol) das P^indringen von Wasser zwischen die testen Theik» der

Suhstanz mit einer Volumveränderung des ganzen Gerüstes, sei es nun

Expansion oder Contraction, verbunden sei oder nicht, ist für die

Auflassung der Erschehumgen irrelevant. Wesentlich ist nur, dass

die Sul)stanz des Gerüstes sich im festen Aggregatzustand beflnde,

weil ohne diese Bedingung die Bezeichnung kapilläre oder C^apillar-

system ihre Berechtigung verliert. Der feste Aggregatzustand schlicsst

aber keineswegs aus, dass die einzelnen Theile des Gerüstes dehnbar

und darum auch mehr oder Aveniger verschiebbar gedacht werden

können. Zwei ])arallele. frei lierabhängende Glasplatten, welche bei-

spielsweise bis zu einem Abstand von o'".'"5 gen<ähert und hierauf mit

dem unteren Rande in Wasser getaucht werden, stellen unzweifelhaft

einen Apparat zur Beobachtung von Clapillaritätserscheinungini dar;

aber in dem Augenblick , in welchem dieselben die Oberfläche des

Wassers 1 «'rühren und das letztere im Zwischenraum empor zu steigen

l)eginnt, nähern sich die beiden Platten um eine messbare Grösse.

Aus demselben Grunde müsste sich eine Capillarröhre , sofern nm- die

Wandsu1)stanz die ncHhige Nachgiebigkeit besitzt, unter dem Einfluss

der darin aufsteigenden Wassersäide verengern. Theoretisch Ijetrachtet

tliut dies auch eine beliebige Glasröhre; nur ist hier die Verengerung

viel zu kh'in, um gesehen zu werden.

Die Starrheit und Unverschiebbarkeit der Wände gehöi't also keines-

wegs zu den wesentlicln'n Eigenschaften eines Capillarsystems. Im

Gegentheil müsste eigentlich jedes derartige System , dessen Gebälke

di(> Wirkung der mit den concaven Meni.sken zusammenhängenden Druck-

vermindenuig zu tragen hat, eine entsprechende Verengerung seiner

Kanäle und folglich eine Verkleinerung des Gesammtvolumens zeigen.

Fraglich ist nur. ob dies(> Verkleinerinig die Grenzen der Wahrnehm-

barkeit erreicht.

Wählt man zur Prüfung dieser Frage bei.sjiiel.sweise einen Satz

von etwa fünfzig Deckgläschen, zwischen die man von den Rand-

flächen aus. durch Befeuchten der letzteren mit einem nassen Pinsel,

^Vasser eintreten lässt, so kann die Verkürzung des ganzen Satzes in

Folge der Wasseraufnahme direct beobachtet werden. Sie betrug z. B.

b(>i einem Versuche mit Deckgläschen = o'".'"4, was für den einzelnen

Zwisclienraum S Mik. ausmacht. Hierbei kommt jedoch die Unebenheit

der Flächen und wohl auch die Biegung-siahigkeit der Plättchen mit

in I?ctracht. (iewöhnliche Objectträger, in ähnlicher Wei.se behandelt,

ergaben eine erheblich geringere, aber doch deutliche Verkürzung,

nänüich etwa i Mik. für den einzelnen Zwischenrauni.
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Das Eindrillgen der Flüssigkeit bedingt also unter den angedeu-

teten Verliältiiiss(>n, trotz des scheinbaren Contactes zwischen den

übereinanderliegenden Platten, eine weitere Annäherung derselben um
cme bestimmbare, zuweilen sogar recht erhebhche Grösse.

Lassen wir nun aber die capillaren Zwischenräume in Gedanken

immer kleiner werden, bis endlich die Tragweite der bemerkbaren

Anziehung zwischen fester Wandlläche und Wasser durchgehends

grösser wird als der halbe Abstand der opponirten Wände, dann

muss die Aiiziehmig zwischen Substanz und Wasser, inr sich allein

betrachtet, ein Auseinandcrdrängcn dieser Wände und somit eine

Volimivergi-össemng hcrbeilührcn, während die concaven Menisken

nach wie vor auf eine Volumvenninderung hinwirken. Es ist folglicli

im Verlaufe des Kleiiierwerdens der Capillaren em bestimmtes Grössen-

verliältniss denkl)ar, bei welchem die entgegengesetzten Einilüsse sich

das Gleichgewicht halten, das Volumen also constant l)leibt. DarülxT

hinaus erhält aT)er nothwendig die Anziehung zwischen Substanz und

Wasser das Ul)ergewiclit. d. li. das Einsaugen von Wasser in die

kleinen Zwischenräume ist von jetzt an mit Quellung verbunden.

Setzen wir mit Quincke' den Abstand, bis zu welchem die An-

ziehung der Wand in merklichem Grade auf die Wassermoleküle ein-

wirkt, gleicli 0.05 Mik., so ergiebt sich allerdings liu- die grössten

capillaren Zwischenräiune, welche noch einen Ul)erschuss im Shine

der QucUung ergeben ktmiien, eine Dimension, welche die txrenzen

mikroskopischer Wahrnclimbarkcnt nicht mehr erreicht. Aber dessen-

migeachtet müssen diese Zwischenräume immer noch als »praeformirte«

betrachtet werden, und erst wenn sie bis zum Verschwinden enger

geworden sind, ist der Zustand gegeben, den man fiii' die JVIiceUar-

constitution der trockenen Membran anzunehmen pllegt.

Ich lege auf diese, wie mir scheint miabweisbaren Folgerungen

bloss deshalb Gewicht, weil sie den von anderen Autoren ])etonten

Gegensatz zwischen (Kapillarität und Imbibition auf seine wahre Natm-

zurücktühren. Man braucht sich über den inneren Bau der Membranen

nicht einmal eine bestimmte Vorstellung zu machen, um die Wasscr-

aufnnhine in gr(')bliche Ca[)illarräume ganz allmählich, durch alle nur

denkbaren Abstufungen lündurch, zur Iml)il)itiün werden zu lassen.

Wo soll unter .solchen Umständen die Capillarität aufhören und die

Imbibition beginnen? Soll etwa die Grenzlinie nach der Zu- oder

Abnahme des Volumens, oder vielleicht nach dem Felilen oder Vor-

handensein praeformirter Kanälchen gezogen werden? Oder soll hier-

fui" die mikroskopische Wahrnehmbarkeit der Kanälchen maassgebend

' PoGGEND. Ann. Bd. 1 37, 8. 402.
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sein? Das sind doch offpnl)ar rein willkürliche Abgrenzungen, die

auf keinen tieferen Gegensatz hinweisen.

Vergleicht man dagegen nach dem Vorgange von Sachs die

hnhihitionserscheinungen mit der Autlösmig von Salz in Wasser, so

fehlt hei diesem letzteren Process das feste Geräste, welches für die

sämmtliclien hier in Frage kommenden Capillaritätserscheinungen mit

Eiiischluss der Imbi])ition charakteristisch ist; gemeinsam bleibt also

nur noch die Anziehung zwischen Substanz und Wasser, alles Übrige

ist grundverschieden.

Aus dem Gesagten geht nun aber weiter hervor, dass auch die

Bewegliclikeit des Wassers in Capillarsystemen (und imbibirten

Membranen) einem gemeinsamen Gesetze unterliegt. Wir müssen uns

bekanntlich vorstellen, dass die Wassermolecüle , welche den Wänden
eines Capillarraumes zunächst liegen, sich in einem unbeweglichen

Zustande befinden. Bei der Strömung des Wassers durch solche

Räume findet also nicht etwa Reibung zwischen ihm und der Wand-
substanz, sondern nur zwischen benachbarten Lagen von Wasser-

molekeln statt. Man weiss übrigens, dass das Eindringen von Flüssig-

keit in feine CapiUarsysteme , wie z. B. in Kreide und dergleichen, nur

äusserst langsam von statten geht, sobald die Länge der Wassersäulen

auf einige C'entimeter gestiegen ist. Die Reibungswiderstände sind

eben zu gross, um eine raschere Bewegung zu ermöglichen, und da

sie mit der Capillarkraft steigen und fallen, so erreicht bei unmess-

barcr Kleinheit der Kanäle sowohl die bewegende Kraft, wie der zu

überwindende Widerstand einen selir hohen, wenn auch uidiekannten

Werth.

Es ist imter solchen Umständen schwer zu sagen, auf welche

Weise jene ganz besondere Beweglichkeit, wie Sachs sie voraussetzt,

in den imbibirten Membranen zu Stande kommen soll. Wenn sich

Wasser an Wasser reibt, so kami doch der dadurch bedingte Wider-

stand bei abnehmender Grösse der Zwischenräume nicht mit einem

Male \vieder geringer werden ; das ist nach meinem Dafiirhalten geradezu

uimir)glich. Irin-igens ist schon oft genug betont worden, dass diese

angebliche Beweglichkeit weder direct beobachtet, noch aus irgend

welchen feststehenden Thatsachen gefolgert werden kann.

Ahnlich verhält es sich mit jener Bewegung ganz anderer Art,

welche J. Vesque' durch CapiUai-kräfte zu Stande kommen lässt. Diesem

Autor zufolge befindet sich zwischen der Wand einer Tracheide und

den darin enthaltenen Luftblasen stets eine dünne Wasserschicht,

' Sur le pretendii röle des tissiis vivants dans rascension de la seve. Ann.

agrononiiqiies, t. XI, p. 481.

Sitzungsberichte 1886. 61
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welche die damit alternirenden . scheinbar isolirteu Wassertrnpfen

unter einander verhindet. Wird nun einem dieser Tropfen von aussen

her Wasser zugeführt, so lliesst ein Tlieil desselben durch die er-

wähnte dünne Schicht den benachbai-ten Tropfen zu. Dieser Vor-

gang wird namentlich tlir den Fall, dass nm* die zugespitzten Enden

der Tracheiden W^asser enthalten, während der ganze mittlere Tlieil

mit Luft erfüllt ist, eingehend besprochen und dm'ch Figuren ver-

anschaulicht. Es heisst auf S. 484 der citirten Abhandlung wörtlich:

»Non seulement le petit index d'eau maintenu dans la pointe su]>erieure

d'une cellule ne pese pas sur Tindex de la ])ointe inforieure \)t\v

rintermediaire de la mince couche deau qui revet interieurement les

parois, mais si on faisait parvenir de l'eau dans la pointe inferieure,

une partie de ce liquide glisserait en vertu de In capillarite le long

des parois jusqu'ä la pointe superieure.« Durch die vorhandenen

Unterschiede in der Spannung der Luftblasen soll nun wirklicli Wasser

in die unteren Enden beliebiger Tracheiden hineingejirosst inid die

])ezeichnete Gleitbewegung überall im lIolzkör2)er veranlasst werden.

Darin eben liegt nach Vesque die Erklärung des Saftsteigens.

Priift mau nun aber die Belege, welche die gleitende Bewegung

des Wassers zwischen Tracheidenwand und Luftblase beweisen sollen,

so erscheinen sie wenig befriedigend. Zunächst wird ein kleines Experi-

ment beschrieben, das sich leicht wiederholen lässt (1. c. pag. 487):

»Sur une lame de verre bien degraissee ä lalcool, je trace ä Taide

d'une plume ä ecrire, chargee d'eau legerement teintee d'encre. si

Ton veut, un trait de 2 ä 3 millimetres de long; je leve ensuite la

lame de maniere ä donner au trait mie positicji verticale. L'evapo-

ration ue tardera j)as a diminuer la petite masse d'eau; si, en ce

moment, je touche l'exti'emite inferieure du trait avee la plume tou-

jours chargee du menie liquide, je vois subitement une partie de ce

liquide monter jusqu'ä l'extremite su})eriein'e du trait.« In derselben

Weise soll sich nun auch das Wasser zwischen Tracheidenwand und

Luftblase bewegen, weil ja die erforderliche dünne Flüssigkeitsschicht

hier ebenfalls vorhanden sei.

Woher weiss nun aber der Experimentator, dass in dem Augen-

blicke, wo er die Feder zum zweiten Mal ansetzt, der gezogene Strich

sich in einem Zustande befindet , welclier eine Vergleichung mit der

unmessbar ilünnen Wasserschicht zwischen Tracheidenwand mid Luft-

blase überhaupt gestattet? Es ist doch von vornherein wahrscheinlich,

dass der beschriebene Versuch bloss die bekannte, durch Tropfen-

spannung bedingte Erscheinung veranschauhcht, die man eben so gut

an erhebhch grösseren Flüssigkeitsmengen, etwa von der Gestalt eines

Gylindersegmentes , beobachten kann. Jedenfalls findet in wirklichen
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CapillaiTÖhron, welche in der Mitte Luft und in den ausgezogenen

Enden Wasser enthalten, ein solches Übertliessen von Meniskus zu

Meniskus niemals statt, auch wenn die Wasserzufulir in das eine

oder andere Ende ohne Einschränkung gesichert ist. Man kann sich

hiervon leicht überzeugen, indem man tracheidenähnliche Röhren aus

Glas zunächst mittels Durchsaugen von Wasser benetzt und dann in

der angegebenen Weise füllt (so dass die Enden Wasser, die Mitte

Luft führt). Schliesst man jetzt das eine Ende mit einem Wachs-

kügelchon ab und taucht hierauf das andere offene Ende mehr oder

weniger tief in Wasser, wobei das letztere einen gewissen hydrosta-

tischen Überdruck auf die Capillarröhre ausübt, so bleibt die Lage

des (ilicrcu Meniskus auch bei längerer Dauer des Versuchs vollkommen

un\('r;indert: es findet also kein Zutliessen von unten her statt. Ja

nicht einmal eine DüTusionsbewegung kommt in der fraglichen Flüssig-

keitsschicht zwischen Luft und (Uaswand zu Stande; denn färbt man
z. B. die untere Wassersäule mit Eosin, so diflundirt keine Spur davon

in die obere hinauf.

Eine Bewegung, wie sie Vesque voi-aussetzt , ist auch meines

Wissens in den Schriften der Physiker, die sich mit Capillaritäts-

erseheinungen beschäftigt haben, niemals constatirt oder auch mu-

hypothetisch gelehrt worden. Und was die einschlägige . (wohl nur

auf ungenügender Orientining beruhende) mündliche Mittheilung

Quincke's betrifft, von welcher Sachs in der vierten Auflage seines

Lehrbuches (S. 653) spricht, so wird die hierauf basiile Vermuthung,

sowie die CapUlartheorie überhaupt, von Sachs selbst in den »Vor-

lesungen über Pflanzenphysiologie« (S. 284) definitiv aufgegeben.

Die weiteren Versuche, welche Vesque zu Gunsten seiner Auf-

fassung ins Feld führt (a. a. 0. S. 487), beweisen bloss, dass das

Wasser in Tracheiden, welche durch Austrocknen luftleer geworden,

mit grosser Geschwindigkeit eindringt. Die Capillarität ist bei dieser

Erscheinung unbetheiligt.

Unter diesen Umständen bedarf die Vei'theidigung, welche Vesque

der R. IL\RTiG'schen Vorstellung widmet, wonach die Hebung der

Wassertheilchen innerhalb der Tracheiden ebenfalls durch Capillar-

kraft geschieht, keiner besonderen Beleuchtung. Denn da beide Vor-

stellungen gleich unhaltbar, so ist es ein vergebliches Beginnen, die

eine durch die andere stützen zu wollen.'

2. Gleichgewicht zwischen Verdunstung und capillarem

Wassernachschub. Über diesen Punkt finden sich im »Mikroskop«

' Vergl. betreffend die K. HARTio"sche Darstellung Godlewski's Kritik in

Pringsbeim's Jahrb. XV, S. 383.

61»
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eingehende Erörterungen , welche mit folgendem Satze ahschliessen
:

'

"Die Capillarität ist also nicht im Stande, ein System von capillaren

Räumen, welche nach oben in eine verdunstende Fläche ausmünden,

auch nur bis auf einige Fuss über das Niveau des umgebenden Wassers

hinauf im gefüllten Zustande zu erhalten«. Gegen die Richtigkeit

dieses Satzes sind nmi ausser den Einwänden, welche implicite schon

in den Ansichten von R. H.\rtig und Vf.sque enthalten sind, noch

Bedenken anderer Art erhoben worden, welche die Beweiskraft der

von uns angestellten Versuche betreffen. So sagt z. B. Pfeffer:"

»Wenn Nägeli und Schwendenek Imbibition und osmotische Wirkung

för mizureichend halten, um die genügende Menge Wasser in eine

Pflanze zu schaflen, .so kann man ihre Argumentation schon deshalb

nicht gelten lassen, weil sie auf ('apillarsysteme basirt ist. wie sie in

der Pflanze nicht gegeben sind«. In gleichem Sinne* äussert sich

Elfving,'^ indem er betont, dass es »])ei der Hebung des Wassers in

einem solchen Ai:)parate vorwiegend auf die Beschaflcnheit der Ober-

fläche« ankomme.

Wie soll nun aber ein Ca])illarsystem beschafl'en sein, um allen

Anforderungen zu genügen? Nach meinem Dafürhalten ist jedes der-

artige Experiment um so schlagender, je einfacher die Verhältnisse

liegen, vorausgesetzt natürlich, dass die wesentlichen Bedingungen

erfüllt seien. Das Letztere traf jedoch bei dem in Rede stehenden

Capillarsystem unzweifelhaft zu, da ja die Imbibition der Meniltran

nur ein besonderer Fall der ("apillarität ist. tllirigens lässt sich die

von uns benutzte Einrichtvmg l)eliebig niudificiren , indem man z. B.

die Verdunstungslläche mit Pergament]iapier überzieht oder dieselbe

diu'ch einen beblätterten S])ross ersetzt u. dergl. Das Endresidtat

wird dadurch in keiner Weise oder doch nur insofern beeinilusst.

als das der Gleichgewichtslage entsprechende Wasserniv(>nu vielleicht

um eine kleine Grösse höher oder tiefer nickt.

Will man aber durchaus Capillarsysteme , wie sie in der Pflanze

gegeben smd, so bleibt eben nichts anderes übrig, als die Versuche

mit pflanzlichen Objecten vorzunehmen, indem man z. B. abge-

schnittene Bäume oder Aste in aufrechter Stellung und mit verklebter

Schnittfläche sich selbst überlässt. Was sich hierbei ergiebt, ist

fi'eilich längst bekamit: die Aste vertrocknen, zunächst an der Spitze

und dann langsam weiter nach riickwärts, o])schon die Membranen

noch längere Zeit vollauf Gelegenheit hätten, die erlittenen Verluste

' Nägeli und Schwendener, das Mikrrisk(i|), i. Aufl. S. ^72; 2. Aufl. S. 369.
' Ptlanzenphysiologie I, iS. 127 (1881).

' Über den Trans])irationsstnini in den l'llanzen. Acta Soc. Scient. Fenn.

T.XIV {1884), Sünderabdruck S. 20.
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aus (loni unten vorhantlonen Wasservorratli der Zellliölilun_!?en zu

decken. Diese Deckim.t^- uutei-bleibt, weil die Imbibitionskräfte den

v()rliand(»ii('n Widerstand nur auf kleine Entf'ernung'en zu überwinden

vermös'en.

Es sei hier noch speeiell auf die neueren diesbezüglichen Beob-

achtungen R. Hartig's an eingeschnittenen, etwa hundertjährigen

Kichtcn hingewiesen'. Das Vertrocknen der Rinde und Nadeln war
liier Non oben herab bereits bis zur Mitte eines 33 Meter hohen Baumes

fortgcsclirittcn . und docli enthielt das Lumen der Traeheiden im

Splinte des Stammes noch 70 Procent Wasser und die Wandungen
waren völlig gesättigt.

Damit in Üliereinstimmung steht auch das Verhalten der Ast-

stutzeii und Schnittwunden beliebiger Bäume, indem der Verdunstungs-

verlust des bloss gelegten Holzes bekanntlich auf einen sehr kleinen

Zeitraum beschränkt ist. Während dieser Zeit entleeren sich zunächst

die Ltunina der obertlächlicheti , dann auch der etwas tiefer liegenden

Traclieiden und Libriformzellen, weil ihr flüssiger Inhalt den ver-

dunstenden .Alembranen zutliesst, und zuletzt gehen zunächst der

^Vundrtäche auch diese in den hifttrockenen Zustand über. Ebenso

entleercMi sich die Getasse und füllen sich dann mit Thyllen oder

(iinnmi.

Der Abstand vom lufttrockencMi bis zum vollgesättigten Zustand

der Membranen scheint nach allen einschlägigen Beobachtungen selbst

in der Richtung der Fasern nur wenige Zentimeter zu betragen; in

der Querrichtung ist er jedenfalls sehr gering.

Wie also nach Fräherem die Durchlässigkeit des Holzkörpers für

Wasser nicht auf einer wimderbaren Eigenschaft der Membran, sondern

atd" dem Vorliandensein continuh'licher Wassertaden in den Hohlräumen

beruht, so konnnt auch die Undurchlässigkeit der vertrockneten Wund-
flächen hauptsächlich durch den Luftgehalt der oberflächlichen Zellen

zu Stande; (Jummibildung oder Verharzung u. dergl. können den Eftect

h<)chstens vervollständigen.

3. Abnahme der Lufttension von unten nach oben. Man
sollte meinen, die Beurtheilung der Folgen, welche Druckdifferenzen

in der Holzluft haben können, biete keinen Anlass zu principiellen

Meiiumgsverschiedenheiten, am allerwenigsten in Bezug auf das Maxi-

nmm der m()glichen Leistung. Denn Jedermann kennt doch das

Baronu'ter und weiss, dass ein voller Atmosphaerendruck nur einer

Wassersäule von etwa lo"" das Gleichgewicht hält. Auch ist leicht

' Unters, aus d. for.sttmt. Inst, /ti Mi'inclii'n, 111 S. 49 (1883). Die Gasdruck-

theone, S. 17 (1883).
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einzusehen, dass hieran nichts geändert wird, wenn man die Wasser-

säule dui'ch quer oder schief ausgespannte permeable Memln-anen in

zahlreiche kleinere Stücke theilt; nui* findet alsdann das Steigen und

Fallen des Wasserniveaiis erheblich langsamer statt, weil die Filtrations-

widerständc der Bewegung hinderlich sind.

Es ist ferner gleichgültig, ol) die in der bezeichneten Weise sejjtirte

Wassersäule geradlinig oder schlangenförmig verläui't; denn der loth-

rechte Abstand zwischen den beiden Niveaus, auf den es ja ausschliess-

lich ankonnnt, wird dadurch weder grösser noch kleiner. Aus diesem

Grunde ist es mir unverständlich, wie Böhm, R. H.^rtig und Elfving'

zu der Ansicht gelangen konnten, ein die Tracheiden durchsetzender,

in Gestalt einer Schlangenlinie continuirlich verlaufender Wassertaden

sei durch die rechts und links liegenden Liü'tblasen oder auch durch

die Filtrationswiderstände der Membranen gleichsam der Schwere be-

raubt und deshalb verhindert zu sinken. Meines Erachtens liegt hierin

ein unzweifelhafter physikalischer IiTthinn, der noch dazu mit dem
bekannten Tu. H.\RTiG"schen Experiment in directem Widerspnich steht.

Ich verweise betreffs der näheren Beijründung dieses Urtheils auf die

Mittheilung von A. Zdimermann': »Zur Kritik der BöiiM-llARTia'schen

Theorie der Wasserbewegung«.

Die Gleichge^\achtsbedingungen eines Wasserbarometers scheinen

mir hiernach vollkommen klar zu liegen. Ob wir es mit einer ehi-

fachen Röhre oder mit einem dm'ch Membranen septirten System, oder

auch mit einem safterfiillten (todten) Holzkörper zu thiui haben, immer

wird sich das Wasserniveau bei einem Überdruck von einer Atnio-

sphaere und bei genügendem Abschluss nach aussen auf etwa i o'"

einstellen (wozu allerdings noch die capillare Steighöhe zu addiren

wäre). Über diesem Niveau bildet sich nothwendig in allen Kammern
unseres Systems, in allen Hohlräumen der Holzzellen eine ToRRicELLische

Leere. Für den Holzkörper muss freilich an der Bedingung festge-

halten werden, dass der flüssige Inlialt stets continuirliche Fäden

bilde; denn wird ein solcher Faden irgendwo unterbrochen, so dass

einzelne kleine Flüssigkeitssäulen ringsum an luftfuhrende Räimie

grenzen, so bleiben diese abgetrennten Tropfen in beUebiger Höhe

capillai- suspendirt. Aber innerhalb eines zusammenhängenden Fadens

ist das Sinken der Wassertheilchen bis zum bezeichneten Barometer-

stande unvermeidlich.

Trotz dieser Sachlage wird immer wieder der Versuch gemacht,

mit der gegebenen Di-uckdiflerenz im Holzkörper, die anerkannter-

' Über den Transpirationsstrom in den Pflanzen, a. a. 0. S. 14 des Sonderabdnickes.
^ Ber. d. Deutschen Bot. Ges. I. S. 183.
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maasscu mir ungefähr eine Atniosphaere l)etvägt. das Wasser bis in

die Gipfel der höchsten Bäuuie emporzuheben und so das UnmögUche
niögbch zu niaohen. Nach Böiim's ursprünglicher Auflassung' sollte

freilich der Luftdruck zunächst nur die durch Verdunstung wasserarm

gewordenen Zellen etwas zusammenpressen, w^orauf dann diese letzteren

verm<)ge der Elasticität ihrer Wände die friihere Form wieder anzu-

nehmen streben und folglich auf die darunter liegenden Zellen wie

Saugpumpen wirken. Dieser Vorgang setzt sich nach der Darstellung

des Autors von Zelle zu Zelle fort und die dadurch verursachte Saug-

welle geht bis in die äussersten Wurzelspitzen.

Nun ist aber klar, dass die Spannung der Membran dem von

aussen wirkcMiden Luftdruck genau das Gleichgewicht hält und somit

dieselbe Kraftsumme repraesentirt. Und da selbst eine volle Atmo-
sphaere Min- i o'" weit reicht, so kann auch die damit aequivalente

Klasticität diese Grenze nicht überschreiten. Die angebliche Saug-

wcllc niüsste also in einem Abstände von höchstens i o"' vollständig

aiil'h()ren. Wie sollte auch durch die blosse Einschaltung einer zweiten

Kraft, welche von der ersten, dem Luftdruck, abhängig ist, eine

V(M-stärkung des Effectes zu Stande kommen?
Elfving scheint sich allerdings die Sache ganz anders vorzustellen.

Kr sagt auf S. 9 der citirten Abhandlung: «Der Luftdruck hat mit

einer solchen theoretisch construirten Wasserbewegung gar nichts zu

thun. Eine durch Luftdruck verursachte Bewegung setzt mit Noth-

wendigkeit eine Druckdifferenz, wie sie hier gar nicht vorkommt,

voraus. Wenn man um das eine Ende einer nicht zu langen Röhre

eine thierische Blase bindet, die Röhre mit Wasser füllt und dann

das andere Ende in Wasser stellt, .so wird in Folge der oben an

der Membran stattfindenden Verdunstung neues Wasser allmählig in

die Röhre hinaufsteigen, da nämlich die Luft von aussen her nicht

durch die Blase eindringen kann. Bei dieser Bewegung sjiielt der

Luftdruck keine Rolle, denn er ist oben an der verdunstenden Fläche

und unten am Wasserspiegel derselbe.«

hl diesen Worten ist aber offenbar wiederum em Verstoss gegen

die Physik enthalten. Es handelt sich ja bei dem besprochenen Ver-

suche nicht tun den l)arometrischen Druck auf die Aussentläche der

Blase am oberen \md auf den Wasserspiegel am unteren Ende der

Röhre, sondern um die Spannungen innerhalb derselben, und diese

nehmen zweifello.s von unten nach oben ab. Ist z. B. die Röhre =; i

"'

hoch und wird der volle Atmosphaerendruck = i o gesetzt, so l)eträgt

die Spannung am oberen Ende = 9 ; ein hier eingesetztes Manometer

' Sitzungsberichte der Wiener Akademie 1864. Bd. 50.
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würde diesen Werth direct angeben. Der Überdruck, den die atmo-

sphaerisclie Luft auf die Blase ausübt, ist demnach = i. Nur mit

dieser relativ geringen Kraft wird die Blase gespaimt und nacli innen

gewöl])t, während auf dem Wasserspiegel die volle Atmosj)haere lastet.

Denken wir uns jetzt die Röhre i o" lang, statt nur i", so sinkt

oben die Spannung auf Null, indess der Überdruck von aussen das

Zehnfache erreicht, und gehen wir noch einen Schritt weiter, so

entsteht unter der Blase ein luftleerer Raum.

Jede dieser Versuchsröhren müsste . wenn mau sich die Wandungen
elastisch vorstellt, in Folge der bezeichneten Druckdift'erenzcn nach

oben zu enger werden ; sie befände sich hier in Druckspannung und

hätte folglich das Bestreben . wieder zur virsprünglichen Form zurück-

zukehren, ganz so wie die B()iiM"schen Zellen. Ohne Luftdruck gelit

es also nicht. Im leeren Rainu wäre der Versuch überhaujit un-

möglich.

In neuerer Zeit hat üluigens Böhm' auf die Ilerbeizieinmg der

elastischen Zellwände verzichtet und die Wa,sserbewegung direct durch

SpannungstlilVerenzen in der Ilolzluft zu erklären versucht. Was diese

zu leisten im Stande sind, wurde indess bereits besprochen.

Unter den allerneuesten Veröffentlichungen , welche sich auf die

Wasserbewegung in der Pflanze beziehen und behufs Erklärung der-

selben zu Druckdifferenzeji ihre Zuflucht nehmen, erwähne ich noch

die bekannte Arbeit Godlewski's." Zwar verlegt dieser Autor die

wichtigste Triebkraft in die MarkstrahlzcUen , welche zugleich als

Druck- und Saugpumpen wirken sollen; die Vorstellung al)er, dass

eine solclie Zelle das Wasser stets aus tiefer liegenden Tracheiden

schöpfe und dann durch Vermittelung eines üljergangsgliedes in eine

höher gelegene Tracheide hineinpresse, wird ausdrücklich mit der

nach oben hin abnehmenden Lufttension in Beziehung geT)racht.

Das Spiel dieser Saug- und Druckpumpen wird nun al)er in

einer Weise geschildert, dass man annehmen muss, es befinden sich

im Holze continuh-liche Wasserfäden. Die einzelne Markstrahlzelle

schöpft nämlich nach (4odlewski immer aus allen Tracheiden, mit

denen sie in unmittelbarem Contact steht, was doch voraussetzt, dass

sie stets an wassererföllte Räume, nicht etwa an Luftblasen grenze.

Ein solcher WasseiTeichthum ist aber ohne die (von Godlewski aller-

dings nicht ausdrücklich gemachte) Annahme continuirlicher Wasser-

fäden kaum denkbar, und da diese letzteren in 40"^ hohen Bäumen

zunächst der Basis einen Druck von vier Atmosphaeren verursachen

1 Bot. Zeit. 1879 und 1881.

^ Zur Theorie der \Vasserl)e\vegung in den Pflanzen. Pringsheim's Jahrli. XV
(1884).
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inüsstcn (der bokanntlicli niemals vorkommt), so steht die ganze Dar-

stelhmn' mit dci- lü-faliTiing im Widerspruch.

Wollte man aber annehmen, die Wasseriaden seien nicht conti-

nuirlicli. sondern höchstens einige (Zentimeter lang, so wäre zwar damit

der liohe Druck in den Tracheiden vermieden, da in diesem Falle

j(>de Wassersäule durch Capillarität getragen würde; allein die Saug-

und Druckwirkung könnte dann nicht mehr in so einfacher Weise
construirt werden. Denn setzen wir, wie oben, die Baumhöhe = 40"',

so beträgt der durclischnittliche Unterschied in der Lufttension pro

C'entimeter luk-hstens den viertausendsten Theil einer Atmosphaere.

fblglicli für die Tracheiden, welche an die nämliche Markstrahlzelle

grenzen, noch viel weniger. Wenn wir also in Übereinstimmung mit

der Darstellung Godlewskis annehmen, die periodischen Turgor-

schwankungen in den Markstrahlen seien erheblich, so könnte nach

Maassgabe der Lufttension der Mehrbetrag von Wasser, welcher der

oberen Tracheide im Vergleich mit einer unteren zugeführt würde,

nur ehi verschwindend geringer sein. Sinkt z. B. der hydrostatische

Druck in den Zellen von fünf Atmosphaeren auf 4.'!^, so wird das

entsjjrechende Wasserquantum mit einer so grossen Kraft ausge-

stossen. dass die bezeichnete Differenz in der Lufttension kaum
noch in Betracht kommt. Die Thätigkeit der Markstrahlzellen würde
sich initer solchen Verhältnissen zu einer wahren Danaidenarbeit

gestalten.

(ioDLEWSKi nimmt nun freilich, um seinen Zweck zu erreichen,

nicht bloss Druckdifferenzen in der Holzluft, sondern auch Verände-

rungen im Protoplasma zu Hülfe, und diese letzteren sollen der Art

sein , dass das Wasser nur an einer bestimmten Stelle aus der Mark-

strahlzelle ausgestossen und an anderen Stellen aus den Tracheiden

eingesogen wird. Damit kommen wir aber auf ein Gebiet, auf dem
jede Gontrole ausgeschlossen ist. Es kann uns also auch nichts

daran hindern, der Phantasie noch etwas mehr Spielraum zu gewähren

und jede Markstrahlzelle zu einer untadelhaften .Saug- und Druck-

pumpe zu gestalten, die mit der Geschwindigkeit eines pulsirenden

Herzens immer nur von unten her Wasser einsaugt und nach oben

wieder abgiebt. Kein Zweifel, dass derartige Pumpwerke auch ohne

Berücksichtigung der Lufttension das Wasser auf die höchsten Berg-

spitzen zu heben gestatten. Man braucht sich ja bloss vorzustellen,

am Abhänge eines Berges befinden sich in verschiedenen Höhen offene

Wasser})ehälter und zwischen je zweien eine solche Saug- und Druck-

pumpe, welche jedesmal aus dem unteren Behälter scliö])ft vmd das

aufgenonnnene Wasser in den nächstoberen ergiesst, — dann sind

alle Schwierigkeiten überwunden.
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So lange wii* jedoch auf empirischem Boden stehen bleiben, ist

es wahrscheinlicher, dass die Plasmahaut in den Tüpfeln die für

einen so regelmässigen Gang der Pumpe nöthige Steuerung nicht zu

bewerkstelligen vermag. Jedenfalls fehlt es durchaus an thatsäcliüchcn

Hinweisen auf einen rliytmischen Wechsel in der Diu'chlässigkeit,

Avie GoDLEWSKi ihn voraussetzt.

übrigens will ich keineswegs verhehlen, dass ich mir die Leistung

der Markstrahlen mid liolzparencliymstränge in Bezug auf den schliess-

lichen Erfolg ebenfalls ungefähr so vorstelle, wie ich sie vorhin

geschildert habe, d. h. als ein Schöpfen aus tiefer liegenden und ein

Abgeben an höher gelegene Hohlräume. Nur halte ich es für natür-

licher, innerhalb der Parenchymzellreihen mit Westermaikr' die

osmotische Saug-ung wirken zu lassen und derselben sogar den grösseren

Theil der Hebungsarbeit zuzuschieben. Die kurzen Wassertadcn würden

hiei'bei bald an gewissen Stellen unterbrochen, bald an den Enden

mit anderen verschmolzen. Ob es gelingen wird, die Richtigkeit dieser

Vorstellung definitiv zu begi-ünden und die Bedingungen der Hebung

bestimmt zu formuliren. mögen weitere Untersuchungen leluTu.

4. Osmotische Kräfte. Durch die Untersuchungen Pfeffers

und durch verschiedene spätere Mittheilungen anderer Autoren wurde

definitiv festgestellt, dass der osmotische Druck in den lebenden Zellen

eine viel bedeutendere Höhe erreicht, als man nach dem friiheren

Stande miserer Kenntnisse annehmen durfte. Man könnte nun versucht

sein , aus dieser Thatsache den Schluss zu ziehen , dass nun auch die

Hebung des Saftes durch den osmotisclien Druck auf eme entsprechend

grössere Höhe m()glich sei. Das ist imn in Wirklichkeit nicht der Fall.

Denn was zunächst die Erscheinungen des Blutens anbelangt, so bleibt

natüi-lich die schon von Hales beobachtete Steighöhe des Saftes als em-

piiüsche Thatsache bestehen, die factische Tragweite des Blutungsdruckes

somit unverändert. Auch ist erwiesen, dass dieser Druck während der

eigentlichen Vegetationsperiode a\if eine sehr geringe Grösse herabsinkt.

Was sodann zweitens die osmotische Sauginig im Parenchym betrifft.

so ergiebt sich aus den Untersuchungen Westermaiers," dass die dadurch

bewirkte Wasserbewegimg sich nur auf wenige ('entimeter erstreckt.

Ob es bloss 3 bis 4 oder unter besonders günstigen Umständen viel-

leicht 30 bis 40''"' sind, ist fiir unsere Betrachtung gleichgültig.

Die Einwände, welche Scheit^ diesen Versuchen Westermaiers

entgegen hält, smd mir imverständlich geblieben. Er vermuthet

nämlich (a. a. 0. S. 10 des Sonderabdruckes), »dass an der Oberfläche

' Ber. d. Deutschen Bot. Ges. 1883.

^ Sitzungsberichte der Berliner Akademie der Wi.s.senschaf'ten 1884, S. 1105.

^ Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft 1886, Bd. XIX, N'. F. XII.



Schwendener: Untersuchungen über das Saftsteigen. 601

der vprw(Mi(leten epidermalen Streifen durch Capillarwirkung Wasser

(in[)or geleitet worden nnd dann erst nacliträgiich die Quellung der

verwenileten übjecte eingetreten sei.« Wäre diese Vermuthung be-

gründet, .so müsste die Tragweite der osmotischen Saugung noch

niedriger taxirt werden, als es bereits geschehen.

Die Versuche, welche von demselben Autor angestellt wurden,

um (las Vorhandensein des W'urzeldruckes zu constath-en, betrachte

ich als völlig verfelilt. Scheit brachte nämlich Zweigstumpfe ver-

schiedener Holzgewächse mit der Luftpumpe in Verbindung und be-

obachtete dann, dass in der Regel schon nach einigen^ Kolbenzügen,

und um so melir bei stärkerer Evacuation, Wasser aus dem Holze

hervortrat. Und das soll eine Wirkung des Wurzeldruckes sein!

Bezüglich der osmotischen Vorgänge, welche Westermaier zur

Erklärung der Wasserbewegung voraussetzt, halte ich vorläufig mit

meinem Urtheil zurück. Einzelne Punkte scheinen mir jedenfalls einer

näheren Prüfung zu bedürfen. Wenn aber Godlew^ski mid Scheit

auch den Uiiindgedanken bekäin])fen, dass die osmotische Saugung

überhau])t an der Heltimg des Saftes betheiligt sei, und zugleich den

Einwand erheben, das VVE.sTERMAiER'sche Schema sei auf die Abietineen

gar iiiclit anwendbar, so gehen sie memes Erachtens zu weit. Der

letztere Einwand ist jedenfalls vollkommen unbegründet, da ja die

Markstrahlen der Abietineen durch das Rindenparenchym auch in der

l.,ängsrichtung verbunden sind. Warum sollte das nicht genügen?

Dass die Parencliymzellen des Holzes bei der Hel)uiig des Saftes

direct betheiügt sind, scheint mir übrigens aus verschiedenen That-

sachen mit ziemlicher Bestimmtheit hervorzugehen. Wären die Druck-

differenzen in der Holzluft die einzige Kraftquelle für die zu leistende

Arbeit, so könnten erhebliche Ungleichheiten im Saugen oder Bluten an

benachbarten Stellen des Holzkörpers nicht wohl vorkommen, da ja

der Theorie zufolge die geringsten Unterschiede sich sofort ausgleichen

müssten. Es wäre namentlich undenkliar, dass ein Baumstamm, der

nach zwei bis di-ei Regentagen durch Nachschub von unten etwas wassei*-

reicher geworden, in mittlerer Höhe (wo ^'orher Saugen stattfand) Luft

in das hier angebrachte Manometer huieinpresst, während oben in der

Krone und insbesondere unten am Stamm weder Saugung noch Pressung

stattfindet. Ein solcher Fall wurde indess oben (S. 585) mitgetheilt;

er deutet, wie mh* scheint, unverkennbar auf eine vis a tergo, die im

Stamme selbst, und zwar im mittleren Theil desselben, ihren Sitz lyit.

Andererseits berichtet Th. Hartig,' «dass während der Zeit leb-

hafter Verdunstung durch die wiederhergestellte Belaubung der Bäume,

' Anat. u. Pli3'siül. d. Holzptlanzen, S. 358.
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also lebhaftesten Saftsteigens , die mit Manometern armirten Bohrlöcher,

weim sie frisch gefertigt sind, weder Druck noch Saugen anzeigen,

durchaus indifferent sich verhalten«. Er folgert hieraus, dass in

solchen FäUen von einer Hebung des Holzsaftes durch Luftdruck

nicht die Rede sein kann. Ich muss nun allerdings beifügen, dass

die Beobachtungen Tu. Haetigs (wie ich seinen anderweitigen Mano-

metervei-suchen entnehme) sich n\u- auf den unteren Theil des Stammes

beziehen, bemerke aber, dass das erwähnte indifferente Verhalten

nach eigenen Versuchen wenigstens bis a\if mittlere Höhen etwas

Gewölmliches ist. Für grössere Stannnlicdien fehlen mir zur Zeit ein-

schlägige Beobaclitungen.

Es mag ferner daran erinnert werden, dass der Wassergehalt

des Holzkörpers gerade während dei- Wintermonate, also bei Laub-

hölzern nach dem Blattfall, häufig eine l)eträchtliche Zunahme ei-fahrt.

Da nun der Wurzeldruck mn diese Zeit sehr gering ist, so nmss die

entsprechende Wassereiiifulir theils auf Ausgleicluuig von Differenzen

in der Lufttension, theils auf osmotische Vorgänge in den parenchy-

matischen Zellen zurückgeiülirt werden. Die Druckdifferenzen alhnn

könnten wohl eine Andei-ung in der Vertliciluny des vorhandenen

Wassers, akso eine Zufuhr für gewisse Punkte, nicht aber eine Ver-

mehi"ung des Gesammtvorrathes bedingen. Denn angenommen, die

Holzluft, sei im oberen Theil eines hohen vStiunmes auf '/^ der Normal-

spannung verdünnt (was nicht häufig vorkonnnen dürfte), so erstreckt

sich die Saugwirkuiig dieser Region luk-listens 7'" weit nach unten:

der ganze übrige Theil bleibt davon imberührt. Nimmt er dennoch

Wasser auf, so müssen es eben andere Kräfte sein, welche diese

Aufnahme emiöghchen. Und da wir keuien (Jnuid haben, etwa ;in

elektrische Kräfte zu denken, so 1)h'ibt nui' ül)rig, zur Osmose und

der damit zusammenhängenden Filtratitni unsere Zuflucht zu nehmen.

Aber freilich ist hier noch manche Frage zu lösen . bis endlich eine

befriedigende Einsicht in das Spiel der Parenchymzellen erlangt ist.
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Über einen neuen Fall von Isomorphie zwischen

Uran und Thorium.

Von C Rammelsberg.

Das krystallisirte Thoriumsultat ist von Bekzelius. Chydenius, Cleve

und NiLsoN untersucht worden, wonach es enthält:
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ThO' 45.10

SO' 27.28

WO 27.62

I 00.

Kill Hyilrat mit 8 aq, wie Cleve ein solches in warzenförmigen

Krystallaggregaten erhalten hat, muss 46.53 ThO* und 25.53 H'O
enthalten.

Schwefelsaures Urandioxyd.

Dieses Salz, früher als schwefelsaures Uranoxydul bezeichnet,

stellte Peligot' durch Behandeln einer Lösung des Tetrachlorids mit

Schwefelsäure Iciystallisirt dar, analysirte es und deutete auch die

Bildung eines hasischen Salzes durch die Einwirkung des Wassers an.

Fast gleichzeitig erhielt ich" das Salz auf dem nämlichen Wege,

heschriel) seine Eigenschaften und sein Verhalten gegen Wasser.

Es handelt sich hier nur um den Vergleich der Analysen, in Be-

treff des Wassergehalts, welcher bisher = 8 Mol. angenommen wurde.

Peligot fiüirt eine Analyse an; ich habe deren liinf mitgetheilt,

I'KI.KidT K(i.

(Mittel)

Urandioxyd 46.3 45-8

1

Schwefelsäure 29.7 27.91.

Hierbei ist zu bemerken, dass die Menge der Säm-e immer zu

hoch ausfallt, da die Krystalle von der anhängenden nicht ganz be-

freit werden können.

Nun erfordern die Formeln

US=0«+ 8aq



Rajimelsberg: Ülier Isomorptiie zwisclien Uran und Tlioriiun. n05

sucht.' Sie ist piiie zwei- viiid (nnglledrige , und die gewöhnlichen

Combinationen sind

a ^ a : oo b : oo c

b = b : cx) a : oo c

c = c : oo a : oob

p = a



oOb Sitzung der |iliysikalisch-!natlieniatisclien Classe vom 8. Juli.

Die.se Untersuehung hat meine Veniiiitliung- l)e.stätigt. Die

Kry.stalle .sind sämmtlich Zwillinge nach a, nnd (h'.shall) geometrisch

zweighedrig.

Es sind Combinationen von p, q, a, b und c.

Bererliuet
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Die Giftdrüsen bei der Gattung Adeniophis Pet.

A' on Dr. A. B. Meyer
in Dresden.

(Vorgelegt von Hrn. Fr. E. Schulze.

Im .lalirgang" I S(io dor »Moiiat.sbpriclite« der Akademie' gab ich eine

Darstellung der in der Visceralliöhle gelegenen Gil'tdrüsen bei zwei

Arien der .Seldangengattung Calhtphls Gray, C. intcsünalis (Laue.) und

C^ hiiHrgatus (Schleg. Boie), deren generisclie Abtrennung von der Gat-

tung Callophis ich dann, eben dieser von der Norm so abweichenden

Gil'tdrüsen wegen, im Archiv für Naturgeschichte" befürwortete.

Zuerst bestätigte und ergänzte J. Reinhardt' diese meine Angaben

und zeigte, dass Callop/iis Macclelliüidü (Reinh.) und C. gracilis Gray

die Drüse nicht besässen, was ich selbst schon für C. ^nacuKceps (Gthr.)*

constatirt hatte. In den Proeeedings of tlie Zoological Society of London^

konnte ich ferner mittheilen, dass C. Irimacnlatus (Daud.), C. annularis

Gthr. und C. nigrcscfiis Gthr. diese Drüsen auch nicht besässen, welche

letzteren sich jedoch bei den sogenannten Varietäten von C. intestinalis

und bioirgatus (malayana , philippina , melanotaenia ;, teti'ataenia) wie bei

den Stammarten nachweisen Hessen. Im Jalu-e i 8 7 i
* trennte Wilhelm

Peters die mit dieser Visceral -Giftdrüse begabten Schlangen in die

Gattung Adeniophis ab, so dass demnach nur die Arten der bisherigen

Gattung Calloplm, welche dieselbe nicht besitzen, diesen Gattungs-

namen beibehalten. Zu den letzteren hatte ich' C. calUgaster (Wiegm.)

gestellt, welclie Scldange jedoch von dem ebengenannten Forscher

bereits im Jahre 1862 subgenerisch aXs Hemiimngarus abgetrennt worden

war,* weil sie 15 Schuppenreilien hat, während Callophis nur 13 be-

sitzt, und weil ausserdem wesentliche craniologische Difterenzen vor-

handen sind.

' S. 204 fi;-.

2 35. .lahi-o;. S. 244 fi;-.

' I .'Vnlediiin'i; ;il' de( af Dr. A. H. Mevi;u (ip(l;ii;('tc' .sirre,nnc. Furluild af Gif'tkjertlen

lius vissi' Ai'ter af .Slrrgteii Calloplus: Vidcnsk. IMcild. IVa den ii;ilurlii,st. Fdicriing i

IvliliVM. 186g. {I. 1 17 fg.

* iMiiiialsber. d. Akad. i86g. S. 214 (Xaclisclirifl)-

' 1870. p. 368 fg.

" Moiiatsber. d. Akad. S. 578.
' Troc. Z()(.k S,)c. 1870. p. 368.
" Monatslicr. der Akad. 1862. 8. 637.

63»
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Neuerdin,2:.s erhielt (la.s Dresdener Museum eine Sammluua: von

Reptilien von Süd-Mindanao,' unter welchen .sieh zwei einander ganz

ausserordentlieh ähnliche Schlangen (Nr. 1273 und 1274 Mu.s. Dr.)

hefanden; dieselben erwiesen sich hei näherem Studium als Adenlophis

pMlippinus (Gthr.) und HemUmnganis ralligaster (Wiegm.), ihre Ähnlich-

keit ist aber eine so grosse, dass sie seilest geübteren Untersuchern

auf den ersten Blick als identisch imiionh'en können; erstere besitzt

die Visceral -Giftdrüse, letztere nicht. Es liegt hier ein analoger Fall

vor wie bei Adenioplib hirinjntKS (Schl. Boie) zusananen mit Megoerophis

flaricrpa (Reinh.) von Hinterindien. Sumatra, Java und Borneo, zwei

sich auch ausserordentlich gleichende Schlangen , von denen erstere

die Visceral -Giftdrüse besitzt, letztere nicht. Bereits 1870 sprach ich

die Vermutluing aus," dass hier ein Fall von mimicry vorliegen könne,

und (bis analoge Verhalten von Adenlophis philippinus mid Hemihunfjanis

calligaster bestärkt mich in dieser Autfas.sung.

Letzthin konnte ich ferner das Vorhandensein der grossen Gift-

drüse nachweisen l)ei Adeniopliis nigrolaeninhts Pet. von der Insel Nias

(Nr. 1356 Mus. Dr.); Wilhelm Peters hatte diese Schlange zuerst als

Varietät von intestinalis von Sumatra beschrieben^ und bereits bei einem

Exemplar von Borneo der Giftdrüse Erwähnung gethan*: dasVorkommen
auch auf Nias ist durch dieses Dresdener Exemplar constatirt.^

Endlich kann icli von dem Vorliandensein der Drüse, was bis

j(>tzt überhaupt noch nicht geschehen war, bei Adeniophü flmricpps

(Cant.), berichten, und zwar an ebenfalls von der Insel Nias stam-

menden Exemplaren , von avo diese Vjereits von Hinterindien und der

Insel Pinang bekannte Art durch die Dresdener Exemplare Nr. 1367

bis 1369 nachgewiesen ist."

Es wirde nicht überraschend sein, wenn auch für die letzt-

genannten zwei Schlangen sich »nachäflVMidc« (miniicking) Arten noch

anfänden. Man könnte sich vielleicht vorstellen , dass die Ad/'niophis-

Arten z. B. von Vögeln, ihrer Giftdriisen wegen, verschmäht ^Verden,

und dass nun die ähnhchen. generisch verschiedenen Arten, in Folge

dessen ebenfalls verschont Avürden. F. Stoliczka' sagt von intestitialis

:

»I was told that this little snake is more ckeaded by the natives of

Bm'ma and of Java on account of its bite, than the comparatively

gigantic Ophiophagus elaps Schleg. « Bezüglich Java's habe ich der-

^ Siehe J. G. Fischer, Jahrb. d. wiss. Anst. zu Hamburg. II. S. 80. 1885.
2 Proc. Zool. Soc. 1870. S. 368.
^ Monatsbr. der Akad. 1863. .S. 404.
* Ebendaselbst. 1871. ^^. 579.
^ Siehe J. G. Fischer, Abhandl. Natuiw. Ver. Hamburg. IX. Heft S. i. 1885.

° Siehe J. G. Fischer a. a. O.
' Journ. As. Soc. Bengal Vol. XXXIX, pt. II, ]>. 213. 1870.



A.B.Meyer: Die Giftdn'i.seii liei der Cr.ittnng Ailfuiophi.s I'et. Gl 3

artiges nicht erfiilireii und kann ausserdem ein häufiges Vorkommen
der Art dort nielit annehmen. Als ich im Jahre 1870 in Buitenzorg

war, heauftragte der dortige Assistent -Resident, der seitdem ver-

storbene, um die Kunde des Ostindischen Archipels vei-diente

S. C. J. W. VAN MüsseHENBROTEK Seine zalilreichen Untergebenen, die

Schlange, von welcher ich Abbildungen vertheilte, zu suchen, und

dasselbe that der damalige, auch seitdem verstorbene Director des

berühmten botanischen t4artens, Dr. Schaeffer, welcher täglich hun-

derte von Arbeitern beschäftigte; ich setzte zudem eine Belohnmig

flu- eine lebende Callophis aus, in der Absicht, mit ehier solchen zu

cxperimentiren ; es wurde aber ganz erfolglos mehrere Wochen lang-

gesucht. Dieses seltene Vorkommen der Giftschlangen — denn der Satz

lässt sich nach meiner Erfahrmag sehr wohl verallgemeinern , wenigstens

ffir Clelebes, die Philippinen und Neu-Gumea — steht in grellem

Widerspruche mit dem häufigen Vorkommen der Kreuzottern, z. B. in

der Umgebung Berlins, wo ich im Jahre 18 6g, mit einer chemischen

Untersuchung des Giftes derselben beschäftigt, in einem Monate an

100 lebende Exemplare erhielt, welche alle von einem einzigen Manne

gefangen worden waren.

Th. Cantor' sagt von intestuialis var. und hlclryatus var. (=ßavi-

ceps Cantor) , dass sie , wenn auch nicht zahh-eich , so doch nicht

selten vorkämen. Er secirte eine Anzahl Exemplare, ohne die Visceral-

Giftdmse zu bemerken {\\\f Andere vor und nach ihm"') und behauptet,

dass kaum mehr als ein Tropfen Gift jederseits aus dem Zahn aus-

trete,^ was ich bezüglich der genannten zwei Arten bezweifeln möchte,

da die Giftdräse jedenfalls viel Gift enthält; der Tod erfolgte nach

dem Biss dieser Schlangen bei Hühnern innerhalb eines Zeitraumes

von einer Stunde zwanzig Minuten bis drei Stunden, also nicht sclinell.

Cantor experimentirte auch mit nigromaculatus (= gracilis Gray) , welche

Art die Visceral- Giftdi'üse nicht besitzt, deren Gift aber ein Huhn
bereits in einer Stunde tödtete.

Callophis japonicus Gthr. von Nagasaki^ gelangte noch nicht in

meine Hände, trotz wiederholter Anstrengungen, die Schlange von

Japan zu erhalten: man sandte mir mehre Male die der Abbildung

nach äusserlich etwas ähnliche, nicht giftige Ophitcs orie/italis Hilg.

Hr. BouLENGER vom British Museum hatte jedoch die Güte, auf meine

Bitte das einzig bis jetzt bekannte, typische Exemplar dieser Art im

' Calalogue of Itept. inliab. the Mal. Penin.sula and Islands. Cdrntt.-i 1847. ]i. 1 10.

.\l>dr. a. d. .Tomn. of the As. Soc. Vol. XVI.
^ Sielie A. B. Mkykb, Monatsberirlite der Akademie 1861). S. 221.

^ Cantor. a. a. O. .S. 111.

• Ann. Ma-. Nai. Ilist. 1 868. 4 ser. vnl. 1. p. 428. IM. XVII. lig. c.
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Britisli Museum zu luitersuchen und theiltc mir unter dem 25. Juni d. J.

mit, dass diese Selilange die grosse Giftdrüse nielit aufweise.

Nach unserer jetzigen Kenntniss besitzen lol<;-end(> Arten die

gi'ossen in der Visceralliölde gelegenen (nftdrüsen:

Adriiiopltis intpstinalis (Laik.) von Java.

» malayduiis (Cithr.) von Central -Indien (Mahvali),

Hinter- Indien. Pinang. Singapore.

» p/ii/ippiiiiis ((iriiK.) von den Pliili[n»inen.

» /ik/rokir/iiattis (Pet.) von Sumatra. Banica, Nias,

Borneo.

» liiriryntns (Schl. Bon:) von .lava.

» tetrntaenia (Bleek.) von Borneo.

Adeuiopltis ßarireps ((.'x'snni) von Nias. Sumatra, llinit r-lndien.

Es besitzen .sie nielit:

Callaphi-s japaiiiciis (Jthk. von Japan.

» )ii(irulirrps (tiTHR.) A'on Ilinter-Indien.

» M<tc<-Ii'll<indil (Reinh.) von Central- Indien.

» trlmumldtus (\)\vu.) von Vorder- und Ilinter-Indien.

» annuktrisGi:\\\i.\m\ »Indien« (ohne genauen Kundort).

» iiitpy'SCfns («TUR. von Vorder- Indien.

>• (jnicilL^ (iRAV von Pinang, Singapore \\m\ Sumatra,'

welche Adcniophis nUirotmnUilus Pet. und

malayanus (Gtiir.) ähnelt.

Heinibungarns ral/ii/a.sti'r (Wiegm.) von Luzon und !\Iindanai),

welche Ade>iiophis pliilippiims {Gt}ir.) ilhnolt.

Meynerophis ßavkeps (Reinh.) von Borneo, Java, Sumatra,

Pinang, welche Adcniophis hivirr/dtiis (Sciil Bou;). trfra-

taniiit (Bleek.) und ßariccps (Cantor) ähnelt.

C(il/np/ii,s cerasi/ms (BEnnoNK) von Malahar" ist noch nieht dai-aufliin

untersucht worden.

Die genaue Kenntniss der geographischen Verbreitung aller

dieser Ai'ten lässt noch sehr viel zu wünschen übrig, und damit ist

auch die Bem-theilung der Frage erschwert, ob sich noch mehr
Parallelfälle des Vorkommens von Arten der Gattungen Adcniophis

und CdUoplds darbieten; es liegt hier jedenfalls ein gewisses Problem

verborgen, welches erst bei einer viel genaueren Artkenntniss, als

wh' sie bis jetzt besitzen, zu lösen sein wii'd.

' Ich erhielt küi/lich dmvh die Güte iles Ilrn. Boetiger in I'^raiiki'iirt ••im Main

ein Exemplar dieser .\rt. zur llnter.suchiing mit dem liis daliin noch imliekannten

Fiindurte .Sumatra.

^ Siehe: Proe. Zool. .Soc. of L()nd(m 1864 p. 179.



015

Bericht über die wissenschaftlichen Ergebnisse

seiner Reisen auf den Inseln des Ionischen Meeres.

Von Prof. J. Partsch
in Breslau.

(Voro-elegt von Hrn. Kiepert.)

1 /ir ItishcriiJc \\ i-ssciiseliaftliche Kcimtniss der loiiisclion Iiispln stellt

tieCer. als mau Lei der Eriniierung' an die lange Danei- der Scliiitz-

herrscliaft einer lioelieivilisirten Nation erwarten sollte. Der Öffent-

lii'likeit liegt nicht eiivmal die nnenthehrlichste Grundlage tiir das

Studium dieser Inseln vor: eine durchaus befriedigende Übersichts-

karte. Allerdings haben dii^ P'ngländer schon in den ersten Jahr-

zehnten ihrer Oberhoheit topographische Aufnahmen auf allen Inseln

durchgeführt; a1)er das Ergebniss dieser mühevollen Arbeiten ist nie

vei-öfl'entlicht worden, nur in den Seekarten der englischen Admiralität

zu unvolllvummener Verwerthung gelangt. Diese Karten wollen mü-

den Bedüi'fnissen des Seemanns dienen; für das Innere der Inseln

genügt ihnen eine annähernd richtige Skizzirung des Reliefs; auf die

Richtigkeit der Lage der Ortschaften, der Vertheilimg und Schreibart

ihrer Namen wii-d keine Sorgfalt verwendet; trotz der Vorzüglichkeit

<ler Quelle strotzt die Darstellung dieser Seekarten von Fehlern, wenn
man nur wenige Kilometer von dem treffend gezeichneten Ufersaume

sich entfernt. So blieb die Verbesserung der topo.gi-aphisehen Kenntniss

der inneren Theile aller einzelnen Insebi dem Privatileiss überlassen,

liim danken wir die achtungswerthe Carta Topografica deU' isola Corfü

suir originale dell' ingegnere S' P. A. Gironci disegnata da Franc.

(iiov. RivKLLi Parigi 1850. Der Maassstab ist in englischen Meilen

gegelien imd zeigt eine -englische Meile = 12"".'"
5 (Moxtsson mass 12.6).

Darnach scheint beabsichtigt gewesen zu sein, der Karte den Maass-

stjib einer englischen Meile = '/, englischem Zoll = i
2"'."'7 zu geben,

also I : 126720. Thatsächlich aber ist der Maassstab der Karte weit

gr()sser: er schwankt um 1:100000. Das Gradnetz fehlt ganz, die

l'errainzeichmuig entfernt sich bei aller Zierlichkeit viUlig von der

NatnrwalirJK'it. das Flnssnetz enthält starke Fehler: dennoch ist die

Karte wegen der Richtigkeit der meisten Ortslagen und wegen der
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S()ri>talt mit der das Wci^enetz und die Nonieiielatuv lieliaiidelt ward,

))i.slier imentl)elirrK'h gewesen und liat als Hauptgnnullai'(' aller neueren

Karten der Insel gedient.

Bei dieser Sachlage war jeder Versuch zin- F(')rderung der wissen-

schaftlichen Kenntniss von Kori'u zunächst vor die Autgabe gestellt,

eine bessere Ul)ersichtskarte zu schaffen, welche namentlich das in den

Seekarten nur den Grinulzügen nach angedeutete und durch sehr wenige

Höhenziffern bestimmte Relief mit weit höherer tilenauigkeit darstellen

sollte. Als (Jrundlage für eine neue toixjgraphische Aufnahme boten

sich die Arbeiten des österreichischen militairgeographischen Institutes

dar, welches bei der Verknüpfung des albanesischen Dreiecksnetzes

mit dem a])ulischen die gegenseitige Lage des Hauptgipfels von Fano

mid von vier Punkten der Insel Korfti (Salvatore. Irakli. S. (Jiorgio,

östlicher Citadellenfels der Stadt Korfu) ermittelt, die geographische

Breite der (,'itadellenstatit»n und das Azimut der Riciitung Citadelle-

S. Giorgio genau festeilt hatte. Der (iedanke lag nahe, die bekaiuiten

Seiten der Österreich i.schen Dreiecke als Basen für eine 'rriangnlirung

der Insel zu l)enutzen. welche die (Triuidlage einer neuen Karte und

eines trigonometrischen Ilöhennetzes bilden sollte. Kür (h^n Raum,

der zwischen den \ ier (»sterreichischen DreiecUspunktcn lag, wurde

diese Arbeit mit einem Tlieodoliten, dessen Horizontal- und Vertical-

kreis mit Nonius einzelne Minuten gaben, im August 1885 wirklich

au.sgeführt. inid dadurch das günstige Urtheil über die topographische

Zuverlä.ssigkeit der (jiron( i'schen Karte begründet.

Die weitere Ausdehnung der zeitraubenden Triangulationsarbeit

ward üliertlüssig. als es im März 1886 gelaug, Einsicht zu gewinnen

in die nocli im Maim.script vorhandenen englischen Originalaufnahmen.

Während im Sonnner 1885 trotz wiederholter Nachfrage an maass-

geliender Stelle nicht einmal das Vorhandeu-sein dieser Blätter in ilen

Händen der Militairbehörden hatte festgestellt werden können, erchloss

mir die Vermittelung meines unermüdlichen Freundes Prof. Romanjos und

seines t'ollegen M.\rinü nun die tTclegenheit zu mehrtägigem Studium

dieser Karte. Sie l)este!it ans dreizehn unregelmässig begrenzten

Sectionen und einer übersieht des Dreiecksnetzes mit Bezeichnung

der im Val di Roppa geiiie.ssenen Basis (1547. 11 Yards) und der

Angabe der Länge vieler Dreiecksseiten. Nur füi" einen Punkt im

Fort Alexander auf Vido ist 'die volle astronomische Ortsbestimmung

angegeben. Die Zeit der Herstellung der Karte ist nur aus der

magnetischen Declination 14° 33' 45" annähernd bestimmbar; etwas

genauer vielleicht aus den Namen imd Chargen der aufnehmenden

Officiere. unter denen Lieutn. Huntfield die schwierigsten Gebirgs-

landschaften des Nordens (Blatt 3 bis 6) und Südens (Blatt i i), Lieutn.
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WoKSLKY (las llü^'cUniul der Iiiselinitto (Blatt 7 bis 10), Lifutn. Whitman

den Wcstllügol des novdlvorIit)ti.sch('n ({cbir^es mit dem Irakli (Blatt 2),

Lieutii. Rus. Cooi'kr das Hügelland der Nordwestspitze (Blatt i) und

des Südens (Blatt i 2 imd i 3) bearbeitet hat. Diese Blätter leisten nicht

Alles, was man heute von einer Karte in dem grossen Maassstabe

»six inehes to a niile« (1 : 10560) erwarten würde; .sie sind verschieden

in der Technik der Terrainzeiehnung , ungleich in der sachliclien Zu-

verlässigkeit und formalen Richtigkeit topograpliischer Namen, nur

mit Vorsicht benutz])ar für die Darstellung des mehrfach rein hypo-

thetisch eingetragenen Strassennetzes , endlich durchweg ganz arm an

Höhenziftorn und orographisclier Nomenclatiu" , aber sie bilden sämmtlich

eine vmvergleichlich bessere Grundlage für die Herstellung einer guten

Uliersichtskarte als die bisherigen Nothbehelfe. Huntfield's Blätter

gehöi'(!n zu dem Scliönsten, was man in energischer, treffender Cha-

rakteristik mannigfaltiger Bodenformen sehen kann. Worsley zeichnet

sich durch Sorgfalt in topographischen Einzelheiten aus, auch durch

ein seinen Mitarbeitern oft abgehendes Verständniss der Landessprache.

Die für das Studium der Karte gegönnte Zeit reichte aus, eine

Copie aller Blätter in neunfacher Verkleinerung herzustellen. Sie soll

die Grundlage einer Ubei-sichtskarte der Insel im Maa.ssstab i : 1 00000

bilden, welche vor dem Original wesentlich drei Vorzüge voraus haben

wird: eine auf zahlreiche nevie trigonometrische und barometrische

Ib'dienniessungen gestützte genauere Darstellung des Reliefs, eine cor-

rcctere und namentlich für die Terrainverhältnisse bereicherte Nomen-
datur, eine den thatsächlichen Verhältnissen der Gegenwart ent-

sprechende Übersicht der Strassenzüge.

Wie für die KartogTaplde gelang es auch für die Landeskunde

von Korfu wichtige, bislier unbeachtete Quellen zu erschliessen. Prof.

Romanos ist im Besitz von zwei Handschriften, in welchen Männer,

denen eine ungewöhnlich genaue Kenntniss der Insel eigen war, in den

ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts ihr Wissen von der Natur und

dem Culturzustande von Korfu niedergelegt haben. Das eine Manuscript

(4° 85 Blätter) ist ein 181 i abgefasster Saggio di Statistica dell' Isola

di Corfii von Dr. Stklio Vi.assopulo. Ausser manchen merkwürdigen

p]inzelheiten enthält es die älteste specielle Bevölkerungsstatistik der

Insel aus dem Jahre 1803 und bietet eine willkommene Grundlage

lehrreicher Vergleiche der damaligen und der heutigen Vertheilung

der Bewohnerschaft über die Insel. Weit bedeutender ist die andere

in englischer Sprache geschriebene Handschrift (4° i 1 8 Blätter), welche

wohl die Jahreszahl 1824, aber weder Namen noch Titel trägt. Sie

umschliesst eine vollständige Naturbeschreibung der Insel Korfu mit

besonderer Betonung geologischer und hygienischer Studien. Aus dem
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Iiilialt l<c)iint(' man entneliiiicu. dass der Verfasser ein sieilianisclier

Arzt in enulisclien Diensten war. Wiewohl aneli das Krankeidians.

dem er vorstand, sich ermittehi liess. hliehen die Nach forscl innigen

nacli seinem Namen in London und in Korfu erfolglos. Erst anf einem

Umweifc mit Hülfe von Hennen"« Sketches of tlie nn'ilical t()|ioiirapliy

of the Mediterranean slüekte der sichere Nachweis, dass der Autor

ein Dr. Benza war. welcher von 1.S14— 1831 in Kcn-fu wirkte, dann

mit Sir Freu. Ai>.\m nach Indien iiiny. doi't ycnsteskrank wurde und

nach der Rückkehr in einem Walmsinnsanfall auf Malta sich das Leben

nahm. Benza war von der Inselregierung' mit einer geolojiischen AnC-

nahme von Korfu betraut und hat auf mehrjährigen Wanderungen bis

in die entlegensten Theile der Insel einen Schatz von Bc'obachtungen

gesammelt, der für jed(>n Nachfolger auf diesem .-V rbeitsfelde eine Fülle

werthvollcr Winke und zuverlässigen Materiales (>nthält. Der Schwer-

])unkt seiner geologisclieii Arbeit liegt in tüchtigen jictrographisclien Hc-

schreibungen. die Stratigraphic ist minder conse([uent und minder glück-

licli bcliandeit. für palaeontologische Untersuchungen fehlte weniger die

Neigung als die (ielegenjieit. Bis vor Kurzem scheint, getrennt von der

Handschrift Benza's, noch die iiir urs|(rünglicli beigefügte geologische

Übersichtskarte der In.sel in Korfu vorhanden gewesen zu sein: die Be-

mühungen, welche der Con.sul des Deutschen Keiches. Hr. Maktin Fei.s,

auf meine Bitte unternahm, um auch diese Karte ans 'i'ageslicht zu

ziehen, blie})en leider erfolglos; das Blatt scheint in den h-tzten Jahren

verloren gegangen zu .sein.

Aus dieser Hmterla.ssenschaft eines emsigen Beobachters ent-

sprangen maimigfache Anregimgen für di(> eigene Bewanderung der

Insel, bei der naturgemäss nächst der IIauj)tarbcit. die Bodenformen

messend und zeichnend sicherer zu erfassen. Beobachtungen über den

Schichtenbau und die Verbreitung der auftretenden Gesteine in erster

Linie standen. In einem Läudchen mit so scharf ausgeprägten kli-

matischen Eigenthümliclikeiten , übersahwänglicher Fülle des Regens

im Winterhall »jähr vmd strenger Dün-e im heissen Sommer, hängt die

Vertheilnng der menschlichen Ansiedelungen vmd ihr Gedeihen haiipt-

sächlich ab von dem Verhalten der einzelnen geologischen (xelnlde

gegen das von der Atmosphaere bald reichlich ges2)endete, bald voll-

kommen versagte Wasser. Der GeogTaph wird hier zur Berücksichtigung

der geologischen Verhältnisse unweigerlich gez^vamgen ; vielleicht wird

es ihm unter diesen Umständen nicht als Uberhebung ausgelegt, wenn

er in einem Gel)iete, das die Geologen noch grossentheils ausser dem

Bereich ihrer Studien Hessen, ihnen einiges Material für die Bevn--

theilung des Autliaues und der Altersstellung der hier auftretenden

Ablagerungen zuzufülu-en sucht.
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Das (ieliiryo. wclclu^s den Norden der Insel Kortu erfüllt, wird

durch dr(>i henierkenswerthe .Sättel in vier Abschnitte von wesentlich

verschiedenem Cliarakter zerlei^t. In <leni Ostllüiiel , welcher von dem

schmalen Kann! zwisciien Insel und Festland westwärts allmählich

innner h()lier anschwillt bis zu seiner bedeutendsten Erhebung, dem
Berge V'igla (yN^"), herrschen wohlgeschichtete, von Hornsteinlagen

durclischossene Kalksteine mit voi-wiegend östlichem Fallen. Es sind

dieselben (iesteiiu'. welche \ or der Rhede von Kortn die Klippe Scoglio

bruciato und einen Theil der Insel Vido. in Kort'u selbst die Unterlage

der Fortezza Vecchia und der Nordostecke der Stadt bilden. Dass

.sie dein Jui"i luid vielleicht tlieilweise schon der unteren Kreide-

formation angehciren. hatte man schon aus den Funden von Ammoniten-

resten. die Portlock und M. Nkumavr atif Vido gelangen , geschlossen.

Am Nord- mid Südfuss des Vigla- Berges bei den Dörfern Perithia

und Sinies ruhen nun diese Schichten gleichsinnig auf einer nur etwa

40'" mäehtigeu Folge dimkelbaner Schiefer und grauer Mergelkalke,

die au mehreren Pmikten organische Einschlüsse führen, für deren

genaue Untersuchung und Bestinnnung ich Hrn. Prof. von Zittel in

München zu Dank ve'rpllichtet bin. Von den oberen Lagen dieser

dem Lias zuzuweisenden Schichten sind einzelne (bei den Brunnen der

verlassenen ( )rtlichkeiten Karya und Palaeospita, sowie l)ei den Brunnen

des Dorfes vSinies) fast ganz erfüllt von dicht gehäuften Exem})laren

der Posidoiionnjn Bronid. In den tieferen Lagen treten bei Sinies

und Perithia Ammoniten auf, die auf der Grenze des mittleren gegen

den olx'ren Lias zu stehen scheinen. Unter diesen Liasschiefern und

-Mergeln, um deren Quellen und Brunnen sich urspriinglich die An-

siedelungen schaarten, folgen wiederum plattige Kalke mit Hornstein-

lagen, darunter aber bald — nur in tiefen Wasserrissen mangelhaft

aufgeschlossen — krystalUniscli körnige Kalke ohne deutliche Schich-

tung, wohl schon der Trias angehörig.

Überschreitet man, westwärts wandernd, die Thäler von Sinies

und Perithia oder das zwischen ihnen liegende Joch am Westfiiss des

Vigla- Berges, so sieht man die Bildungen der Jiu'aformation ver-

scliwindc'u unter einer discordant darauf ruhenden Schichtenfolge von

Kalksteinen, welche den zweiten Absclmitt des kortiotischen CTel)irges

zusammensetzen, das stattliche Massiv, über dessen Karst -Hochlläche

die Jiöehsten (iipfel der Insel aufi-agen: am Ostrand über Sinies der

Pantokrator (italienisch Salvatore 914'"), am Nordrand über Perithia

der Lasis (Aäö"vic, gewöhnliche Bezeichnungsweise: c tov Aottrvi 827'"),

au der Südwestecke über S])artilla der Stravoskiari (die oberste Zinne

lieisst Kutules X5-2'"). Das Alter dieser petrograplüsch recht mannig-

faltig entwickelten Kalksteine ist durch keine Fossilführung bezeichnet,



(520 Gesamnitsit/.uni; vom 1."). .luli.

nur (luvcli die Lag-erungSA'erliältnisse. Im Norden, Westen mid Süd-

westen nämlicli sielit man die ältesten Glieder dieser mäclititicn Kalk-

steinreilie, die meist von südöstlielicm Fallen belierrselit wird, gleich-

sinnig auflagern auf den Mergelschiet'ern und Sandsteinen des Macigno,

der auf Korfti — ganz wie es M. Neumayr auf dem griechischen

Festlande fand, — die Bildungen der Kreideformation in eine obere

und eine untere Etage theilt. Der tiefe Sattel über Spartilla bezeichnet

das Auftreten des ]\Lacigno in der Kanniilinie. Auf dem im nordwest-

lichen Theile zu bedeutender Breite entwickelten Gürtel, mit welchem

der Macigno das steilwandige Massiv der jüngeren Kreidekalke umgiebt,

liegen Dörfer mit zahlreichen Brunnen mid schönen Quellen : Spartilla,

Sgm-ades, Omali, Nifes, Episkepsi, Agios Panteleimon (italienisch

S. Pantaleone).

Unter dem Macigno kommt westlich in dem dritten Theil des

korfiotischen Gebirges die mächtige Reihe der unteren Kreidekalke

zum Vorschein. Palaeontologische Merkmale sucht man meist ver-

gclieiis: nur an einem Punkt in den allerobersten Gliedern dieser Etage

fand ich schlecht erhaltene Fragmente von Hippuriten. Landschaftlich

ist auf der Höhe des Gebh-ges das Auftreten zweier Kesselthäler mit

Katavotliren (westlich von Spartilla, oberhalb des Dorfes Agios Markos)

bemerkenswerth und die aiu-h manchen Lagen der jüngeren Kreide-

kalke eigene Bildung von Terra rossa. Sie trägt die Weinberge des auf

der Kammhöhe des Gebirges selbst liegen<len Dorfes Sokraki (455"').

Erst westlich von diesem erhebt siel» das Gebirge noch einmal zu

einem ansehnlichen Gipfel, der Tsuka (676"'). die den nusgcdelinten

Gebirgsabschnitt Pylides krönt.

Der tiefe Einschnitt des fahrbaren Passes des heiligen Panteleimon

(itaUenisch S. Pantaleone 3 i 5'") sondert von diesen kahlen Höhen den

Westtlügel des korfiotischen Gebirges, dessen aus.sichtsreicher Gipfel

A.rakli oder Ii'akli (italienisch Ercole 500"') westwärts niederschaut in

die malerischen Buchten von Palaeokastritsa. In diesem westlichen

Theile des Gebirges sind die Gewölbe der miteren Kreidekalke grossen-

theils verhüllt von einer recht zusammenhängenden Decke der Tertiär-

ablagerungen, von denen sich auf den Ge])irgshöhen weiter ostwärts

nur einzelne schwache Spuren erhalten haben. Altere Bildimgen als

cretaceische sind in diesem westlichen Theile des Hauptgebirges der

Insel bisher nicht aufgefunden worden. Ganz ausgeschlossen ist indess

die Möglichkeit, dass dies künftig noch geschehen kann, keineswegs.

Denn, Avenn man von dem steilen Südabfall dieses Gebirges quer

über die Schlucht, durch welche die Strasse nach Palaeokastritsa hinab-

steigt, übergeht zu den Höhen, welche die Westküste des mittleren

Inseltheiles begleiten, findet man ihren ersten ansehnlicheren Gipfel,
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den Kuvkiili ülter Giannades und Mannara, gebildet von Posidonomyen-

Kalken und -Scliieteni. die ganz so wie die von Sinies eingeschaltet

sind zwischen plattige Kalke mit Hornsteinlagen. Da dieser Schichten-

complex von (Uiedern des unteren Jura ein östliches Fallen aufweist

und diese selbe Lagerung deutlich erkennbar den ganzen Höhenzug
vom Ostfuss im Val di Roppa ])is über den westlichen Steilabfall hinab

in's Meer beherrscht, lässt sich mit grosser Wahrscheinlichkeit er-

warten, dass man an der Steilküste zwischen dem Vorgebirge Plaka

und der Bucht bei Liapades die ältesten überhaupt auf der Insel

vorkommenden Schichten. Lias und Trias, in ansehnlicher Mächtig-

keit aufgeschlossen finden wird. Leider vermochte ich den Besuch

dieser Steilküste, der am besten in einem Boot bei stillem Wetter

von Palaeokastritsa aus unternommen werden könnte, nicht mehr
auszuführen. Eine genauere Untersuchung wird auch in den vSchichten,

welche auf dem Ostabhang des Höhenzuges die Posidonomyen- Kalke

überlagern, nocli auf organische Einschlüsse stossen; Hipi)uritenreste

wurden bemerkt.

Weiter südwärts gelang es nicht, ähnliche Anhaltspunkte für die

Altersbestimmung der Schichten dieses Gebirges zu finden. Die Lage-

rung bleibt dieselbe: immer östliches oder ostnordöstliches Fallen, ihm

entsprechend eine massige Steilheit der Höhen auf dem Osthang, da-

gegen im Westen der Steilabbruch der Schichtenkö^ife gegen das Meer.

Da aber dieser Bruchrand nicht die nahezu meridiane Richtung des Strei-

chens innehält, sondern bedeutend nach Osten zurückweicht, entblös.st

er weiter südwärts nicht mehr Jura und untere Kreide, sondern jüngere

Schichten. Schon über Giannades und Roppa treten, der Kreide-

formation aufgelagert, Conglomeratbänke von ansehnlicher Mächtigkeit

auf. Diese Triimmergesteine setzen, wohlgeschichtet und zu beträcht-

licher Mächtigkeit entwickelt, fast ganz allein den Agios Georgios

(392""), einen der ansehnlichsten Berge des W^estufers, zusammen.

Erst am First seines Kammes begegnet man einigen auf dem Con-

glomerat ruhenden Bänken eines schrattig verwitternden krystallinischen

Kalksteins. Vielleicht gehört diesem sellien Kalkhorizont der Aussichts-

gipfel von Pelleka (272"') an. Wenig .südlich von diesem Orte ver-

scln\inden an einem auöallenden Felsengrat (Vigla) die Conglomerate

ganz unter der Decke von Gypsen, die mit ihrem Geleit von Stink-

steinen und bräunüch grauen Kalken nun bis jenseits Sinarades die

Bildung des Kammes übernehmen. Erst in den Bergen von Pavliana

{466'") und Agios Matthias (465'") treten wieder Conglomerate. Sand-

steine und Kalksteine auf. für deren Altersbestinnnung hier wie in

den östlicheren Gebirgen Agi Deka, Stavros.-den Hügeln von Mora'itika

und Klomo palaeontologische Merkmale zu felüen scheinen.
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Der Fiiss dieser tbrnienrincheii . wenn aucli nirgends zu bedeu-

tender Höhe aufstrel)enden (iebirge der Insel taucht, wo ilin nicht

das Meer unmittelliar l)espült. unter ein Vorbind tertiärer Hügel hinab,

die mit Olwald in der Regel so dicht bekleidet sind, dass ein Blick

in ihren geologischen Bau nur ganz ausnahmsweise gelingt. Bereits

Unger hat zwei ausgedehnte zusammenhängende Tertiärgebiete auf

der Lisel unterscliieden : das den Süden erfüllende von Levkimo und

das der Insehnitte rings um Korfu. Ihnen nniss indess — wie schon

aus einzelnen Beol)a('htuugen 3Iousson\s geschlossen werden konnte —
noch ein drittes hinzugefügt werden, welches die ganze Nordwest-

ecke der Insel einnimmt.

Für die beim Mangel an Aufschlüssen nicht leichte Gliederung

der Tertiärbildmigen boten bisher die Untersuchungen von ÜNfiKK und

namentlicli von Theodor Fuchs über die Fauna der Mergel und Sande

von Levkimo den einzigen Leitstern: dazu traten mn* ganz vereinzelte

Fossilfunde aus der Umgebung von Korfu. Aber Alles, was man
kannte, gehörte ins obere Pliocän. Jetzt glückte es, an mehreren

Punkten der In.sel, bei Alimatades, am Pass von Panteleimona , bei

Kanakades und Marmara im Val di Ro])pa vuid auf den Hügeln von

Veripatades und Kalafationes fossilreiche Kalksteine zu finden, deren

Fauna nach den Mittheilungen des Hrn. Dr. Theodor Fuchs, gegen-

wärtigen Leiters des K. K. Hofmineralienkabinets zu Wien, welcher

sich frevmdlichst ihrer S])ecie]len Untersuchung unterzogen hat, sicher

miocän sind. Über die i'olgerungen , welche sich aus diesen Funden

und den Lagerungsverhältnissen der Fundorte ergeben, wird später

näher zu berichten sein. Vorläufig genüge es, so viel zu bemerken,

dass die mächtigen Gypsablagerungen zwischen Sinarades und Pelleka

älter zu sein scheinen als die miocänen Kalke von Verij)atades, und

dass innerhalb der Pliocänbildungen drei petrographisch stark von

einander abstechende Stufen sich unterscheiden lassen: zu unterst

Gypse,' darüber Mnuc und graue Mergel, zu oberst Sande und Con-

glomerate. Von den drei Tertiärgebieten der Insel, deren Begrenzung

jetzt zum ersten Male näher festgestellt wurde, zeigt nun jedes eine

andere Altersstufe der Tertiärbildungen in vorwaltender Eutwickelung.

Für die landschaftlichen Eigentliümlichkeiten der Inselmitte, zumal

ihres westlichen Theiles. ist der Gyps entscheidend. Er bedingt das

Aufti-eten zahb-eicher Kesselthäler, die Winters von Seen erfüllt sind,

im Frühjahr sich durch unterii-dische Abflüsse leeren. Dem Potamö

ist sein Quellgebiet abhanden gekommen: es wird heut völlig von

' Schon Benza alinte, dass zwei Gypsetagen verschiedenen Alters auf Kurfii zu

unterscheiden seien.
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Katavotlu'Pii (hior povcpicrrpcin; genannt) entwässert, und die nienselien-

leoren Olwälder. welelie zwischen Porto Govino und dem Val di

Rojipa sieh avis])reiten, hergen eine Menge stiUer, sumpfiger Becken,

zwisclien denen nur unterirdisch ein Netz dunkler Verljindungen sich

spannt, hi den beiden anderen Tertiärgelneten der Insel tritt der

Gyps weit untergeordneter auf. Die Herrschaft führen im Süden,

auf Levkimo's Boden, dürre Mergelhügel , im Nordwesten eine über

die Mergel in luigemein weiter Ausdehnung sich hinl »reitende Decke

von Sauden und Conglomeraten.

In welclier Weise die hier in tlüchtiger Übersiclit aufgeführten

geologischen G(>l)ilde die Bewohnbarkeit luid ('ulturlaliigkeit der ein-

zelnen Theile der Insel begründen und begrenzen, kann nur eine

eingehende Specialdarstellung ausreichend klar legen.

Auf den Liseln Kephalonia und Ithaka forderte die zunächst

liegende Aufgabe der Berichtigung der topograjiliischen Karte höheren

Arbeitsaufwand. Auch auf diesen Inseln haben die Engländer eine

vollständige Aufnahme ausgeführt. Sie war vor einigen Jahren noch

in Verwahrung der Militah'behörde zu Argostoli vorhanden, ist aber

jetzt spurlos verschwunden. Noch lässt sich nicht sagen, ob dieser

Verlust ganz unersetzlich ist oder ob vielleicht Copien dieser Karte

existiren. Sicherlich würde man ihr Unrecht thun, wenn man auf

ihren Werth aus den englischen Seekarten einen Schluss ziehen wollte.

Die Blätter der Admiralität fussen allerdings zweifellos auf jener

Originalaufnahme, benutzen sie aber nur für die Küstenlinie mit Sorg-

falt, während sie das Innere mit unglaubhcher Nachlässigkeit behan-

deln. Allein die enghschen Seekarten enthalten auch Ii-rthümer,

welche nicht auf unvollkommener Verwerthung der Quelle, s(jndern

auf Fehlern der Quelle selbst zu beruhen scheinen. So sind die

Höhenangaben sehr unzu\ erlässig; sie können nicht einmal auf rela-

tive Richtigkeit Anspruch machen. Dass z. B. das Gebirge der Nord-

hälfte Ithakas höher ist als die Erhebmigen des südlichen Inseltheiles,

oder dass der Berg Agia Dynati alle anderen Höhen der Nordhälfte

Kephalonias überragt, würde schon ein Tourist leicht herausfinden.

Die Hypsometrie der Inseln Kephalonia und Ithaka findet an diesen

englischen Anga1)en k(>ine Stütze, wohl aber an den recht zuverlässigen

der französischen Karte von Griechenland.

Da nun die englischen Aufnahmen ver.schollen, die englisclien

Seekarten fiir das Innere dei- Inseln absolut werthlos sind und auch

der Privatfleiss eines Kaneloi'ulos und Valsamatos nicht so erfblgnncli

fiir die Vervollkommnimg der topographischen Kenntniss Kejjhalonias

gewirkt hat, wie es durch Gironci iiir Korfii geschah, blieb für die

Ordnung der Topographie hier sehr viel zu leisten, und diese An-
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forderung musste bestimmend werden liir die Anlage und Yerwerthung

des Tom'ennetzes. Da bei dem Mangel einer Ijereits gemessenen Basis

und bei der nicht ganz ])equemen (iangbarkeit des Berglandes an

eine vollständige Triangulation der Insel bei bescliränkter Zeit nicht

gedacht werden konnte, galt es durch Begehen des gesaniinten Insel-

terrains und dui'ch Winkelmessungen mit sehr leicht transportirbaren

Instrumenten die vielfach stark verschobene und auf weiten Strecken

ganz lückenhafte Topograpliie der Insel in Ordnung zu liringen. Bei

der excentrischen Lage der Hauptstadt und dem Mangel an Unterkunft

für Fremde in den selten besuchten entlegeneren Theilen der Insel

war es von grundlegender Bedeutung tiir die Durchführung memer
Arbeiten, dass der Vice-Consul des Deutschen Reiches, Hr. Ernst

TooLE, mir nicht nur im eigenen Hause den liebevollsten Empfang
bereitete, sondern durch seine nachdiiicklichen Empfehlungen mir die

Gastft-eundschaft der gebildetsten, landeskundigsten Männer in allen

Landschaften Kephalonias erschloss.

Die um'egelmässig gegliederten Umrisse von Kephalonia und

Ithaka werden verständlich, wenn man festhält, dass die ganz über-

wiegend der oberen Kreideformation (Hi])puriten- oder Rudistenkalk)

angehörigen Gebirge dieser Inseln in drei parallele Züge gesondert

werden durch zwei Thäler, welche von Südsüdost nach Nordnord-

west verlaufen imd grossentheils von Ablagerungen der Tertiärformation

ei-füllt sind. In das westliche Thal ist das Meer von Süden her

eingednmgen mit der nur 20 bis 25™ tiefen Bucht, welche die Halb-

insel von Lixuri vom Körper der Insel sondert. Das östliche Thal

dagegen hat ein Eindringen des Meeres von Norden her erfahren:

die Strasse zwischen Nord- Ithaka und der Nordhalbinsel Kephalonias

(Erisso) hat auf beiden Ufern noch Reste der tertiären Gypse aufzu-

weisen , welche zusammen nüt mächtigen (juellreichen Mergellagen

am Ostrand des Golfes mid des daran sich schliessenden Thaies von

Same auftreten und weiterhin im (irunde des Thaies Rakli bedeutend

sich ausbreiten bis an den Pass von Pastra (270"), über welchen

tertiäre Mergel und Sandsteine fortstreichen bis an das Südufer der

Insel. Ithaka also, dessen Südspitze dm-ch ein Meer von massiger

Tiefe von Kephalonias östlichem Ufergebirg getrennt wird, kann als

natüi'liche Fortsetzung dieses Gebirges gelten, als ai)gelöstes Glied

des Körpers der mächtigeren Nachbarinsel.

Die schon in den Umrissen kräftig angedeutete Gliedenmg

Ke^ihalonias ^vird weiter gefühi't durch die Erhellung einer einst

weit vollständiger bewaldeten Gebirgskette . die mit Höhen von 1600

bis 1000"' von Südost nach Nordwest die Insel der Länge nach dm-ch-

zieht luid vor der Entwickelung des modernen Strassennetzes den
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Verkehr zwischen ihrer Ost- und Westabdachung äusserst ^\irksam

eiuscliränkte. Sic vollendete die cantonale Zersplitterung, welclie fiir

Kephalonia so naturgemäss ist, dass eine Schilderung der Insel sich

ohne Schwierigkeit der politischen Eintheilung fügt, welche im Alter-

thum bestanden hat. Damals theilten zwei Städtepaare sich in die

ertragreichen Gi-ünde des Tertiärlandes der beiden Hauptthäler und

in die Lehnen der darüber aufragenden Gebirge: im Westen Pale vmd

Kranioi, im Osten Same und Pronnos.

Das Gebiet von Pale umfasste wohl die ganze Halbinsel von

Lixuri, damals anscheinend ein gesegnetes Getreideland, heut reicher

an Korinthen als alle anderen Theile der Insel zusammengenommen.

Hier nimmt das uuwirthhche Kalkgebirge der Kreideformation nm*

ganz geringen Raum ein. Um seine Flanken schlingt sich ein Gürtel

miocäner Kalke und vor dem Ostfuss lagert ein breites hügeüges

Vorland pliocäner Gypse, Mergel und Sande. Für die Kenntniss

dieser fossilreichen Schichten, über welche eine sorgfältige ältere

Arbeit von Strickland und Hamilton vorliegt, wurden einige neue

Beiträge gewonnen. Der Schichtenfall des Pliocäns neigt sich durch-

weg nach Osten; die Hügel pflegen nach dieser Richtung sanft abzu-

fallen, nach Westen den Steilabliruch ihrer Schichtenköpfe zu kehren.

Davon zog das alte Städtchen Pale Nutzen: es lehnte an dem Ost-

hang eines langgestreckten Küstenhügels (65"), der gegen das noch

kenntliche Hafenbassin in massiger Neigung sich niederlässt, im Norden

scharf abschneidet an der Durchbruchsschlucht eines aus der Halbinsel

heraustretenden Baches und westwärts mit steilem Rande das Gefilde,

die Mergelhügel und noch die höchsten Lehnen der Kalkberge über-

schaut.

Wie heut dem Korinthenhafen Lixuri die Haujitstadt Argostoli

gegenüberliegt, so einst dem alten Pale das mächtigere Ki'anioi, dessen

Ruinen im Hintergi-unde der Seitenbucht von Argostoli einen durch

Wasserrisse isolirteu Vors])rung des Kalkgebirges decken. Die Ruinen

sind die ausgedehntesten und die ältesten der Insel: die Absicht einer

genauen Aufnahme der alten Stadtlage kam leider nicht zur Aus-

führung. Das (Gebiet von Kranioi fand gewiss erst an der Haupt-

gebirgskette der Insel seine Grenze, umfing also sowolü das Hoch-

thal des Jerasimos - Klosters (390™), das im Schooss einer Mulde von

Rudistenkalken liegt, wie auch das weite Tertiärland von Livato und

die kleineren Tertiärsäume von Lurdata, Theramona und Mavrata,

deren frische, quellreiche Gärten wunderbar abstechen ' von den

breiten kahlen Trüinmerhalden des Kalkgebirges, das nur um seine

Gipfel noch schöne Reste des alten Tannenwaldes hegt. Die schönsten

Theile dieses Waldes, der bis in unmittelbare Nähe der höchsten

Sitzungsberichte I8Ö6. tJ4
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Gipfel des Aeno.s (1620'") emporreiclit und mitunter die Verfolgung

der versteinei'ungsreichen Schichtenreilie (Iiüppuritenkalke!) etwas

erschwert, liegen auf der Nordostseite gegen das Thal Rikli zu. also

auf dem Gebiete des alten Pronnos.

Diese Stadt beheiTsehte. nahe dem Meer, auf einem hohen Kalk-

kamm (140 bis 250"') thronend, die unmittelliar an dem Nordfuss ihrer

Felsen sich öffiiende Schlucht, welche die überraschend kräftigen

Gewässer des fruchtbaren, doch bei unzulänglicher Lufterneuerung

ungesunden Thalkessels von Rakli in einem Bache vereint zum Meere

entlässt. In den Ruinen beansprucht die Anlage des Zugangs zur

Akropolis besonderes Interesse. Wie die Hauptstadt selbst auf dieser

.schroflen Höhe die bequemste östliche Pforte zu ihrem Gebiete über-

wachte, so erhob sich über dem südlichen Eingang' zu diesem Thale,

dem Pass von Pastra (270'"), in aussichtsreicher, imposanter Höhe

(540'") die geräumige Feste, welche das Volk heut t>;c ^vpioig ro xAtTTpo

nennt. Von beiden Festen wurden Planskizzen genommen. Im

Norden liegt bei Digaletu die von Hippuritenkalk gebildete Wasser-

scheide gegen das samische Gebiet 500" hoch. Diese hohe, breite

Schwelle zwischen den Tliälern von Same und Pronnos trug, wie

der Districtsnarae Pyrgi andeutet, alte Grenzwehren. Ein solches

xäcrTzc, von dem schon Riem.\nx gehört, liegt 20 Minuten westlich

von Digaletu bei einer Nikolaoskapelle; es ist ein kleiner unbedeutender

Ring aus unbearbeiteten, schlecht zusammengesetzten Blöcken von

geringer Grösse. Ein anderes soll, wie ich erfuhr, westlich von

Kataracho, dem südlichen Nachbardorf von Digaletu, liegen. Das

älteste und mcrk\viirdigste dürfte indess das anscheinend noch keinem

Reisenden bekannt gewordene »Soldatenschloss« (to KtKsrpo rov (TopSdTov)

unter Sophata. eine Viertelstunde nördlich von Digaletu sein. Es ist

ein unregelmässiges Viereck von 44'°6, 2 7"7, 2 5'"7, 24'"6 Seitenlänge,

umgrenzt von einer noch 2 bis 3" hohen Mauer grosser polygonaler,

sorgfaltig zusammengestellter Blöcke (manche 2T4 lang, i'"7 hoch,

i'"8 dick). In der Mitte erhebt sich eine durch ein verfiülenes

Kh'chlein verdeckte ninde Plattform aus pi'ächtig bearbeiteten grossen

Quadei'n; dabei die Spuren einer verschütteten Cisterne. Dieses Sperr-

fort liegt auf einem Vorspnmg des ziemlich steilen Nordrandes, mit

welchem die Hochtläclie von Pyrgi abbricht gegen den Hintergrund

des samischen Thaies und belierrscht den einzigen in dieses Thal

hinabfiihrenden HoMweg, der erst neuerdings diu'ch eine der östlichen

Thalwand abgewonnenen Strasse entwerthet worden ist. Eine Plan-

skizze wird die höchst interessante Lage besser vei-anschauüchen.

Wahrscheinlich war diese kleine Feste der südlichste Posten in

dem Grenzvertheidigungssystem , zu dessen Anlage die Samier durch
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die weite Aiisdelinung iliros Geljietes genötliigt wurden. Zwei solche

alte Castelle liegen wenig nördlich vom samischen Avythos auf einer

II(')he südlich von Muzakata; sie deckten speciell die ungemein quell-

reiche und deshalb gewiss sehr alte Dorfreihe, die an den östlichen

Hängen des samischen Thaies in dichter Folge von Muzakata über

Zervata, Alevrata, Katapodata, Grisata, Zanetata l»is in unmittelbare

N<ähe der Hauptstadt sich hinzog.

Resondere Schutzwehren bedurfte natürlicli das von Same durch

die l)reite Bucht getrennte Thal Pylaros. Schon Riemann hat über

die dortigen Befestigningsreste aus guter Quelle Erkundigungen ein-

gezogen und selbst die wichtigsten gesehen ; aber ein volles Verständniss

für die Bedeutung jener alten Werke kann nur eine kartographische

Übersicht gewähren.

Auf der am weitesten von Same abliegenden Halbinsel Erisso

kannte man S})uren des Alterthums in beträchtlicher Zahl nur von

Porto Phiskardo. Im Inneren der Halbinsel war mir der Name PjTgos

aufgefallen. Leider unterblieb der Besuch des Ortes durch ein Miss-

verständniss des Führers. Erst nachträglich erfuhr ich durch einen

Lehrer aus jener Gegend, dass in Pyrgos wirklich alte mörtellose

Mauern aus mächtigen , wohlgefugten Blöcken vorhanden seien. Es

Avar ein besonderer Glücksfall, dass ein Münchener Ai'chaeologe,

Hr. Dr. Biedermann, den ich darauf hinwies, diese Lücke meiner

Untersuchungen sofort ausfüllen konnte. Die Wahl eines festen Postens

mitten auf den Höhen der Halbinsel war für den Schutz des Landes

gegen Piraten sicher weit zweckmässiger, als die Anlage einer Küsten-

festung gleich dem venetianischen Assos. Üljerdies lag Pyrgos an

dem einzigen leidlich gangbaren Wege, der vor Herstellung der neuen

Strasse Erisso durch den Pass Kax.s XuyyiiSi im Norden des KaXov

"Opoc mit dem Thal Pylaros und allen übrigen Theilen der Insel in

Verbindiuiy braclite. Die Höhen der Halbinsel, welche nur dui'ch

staunenswerthe Arbeiten ans einer wasserlosen felsigen Wüstenei in

ein ziemlich dicht l)esiedeltes Culturland verwandelt worden sind,

i)estehen aus Hi]i]iuritenkalk (längs des ganzen Weges von Karya

nach Vary ])rächtige Versteinerungen!), der östlich fällt und die

massige Steillunt des Ostufers bedingt, während an der schroffen

Westküste unter dem Ilippuritenkalk dunkler gefärbte, röthliche Dolo-

mite in l)eträclitli(*]ier Mächtigkeit zum Vorschein kommen.

Das IIau[)tiuteresse ncdimen nu der Ostseite von Kephalonia die

Ruinen von Same in Ans])ruch. 'I'rotz der Mühe, welche frühere

Reisende, namentlich Riemann, auf ihre Schilderung verwendet haben,

dürfte erst ein Plan der Stadtlage mit ihren gewaltigen Höhenunter-

schieden (Akropolis 275'") geeignet sein, das Bild derselben auch
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dem Fernbleibenden in klarer Anschaulichkeit A^or Augen zu fuhren.

Deshalb habe ich drei Tage auf die Aufnahme tlieser Ruinen und

ihrer nächsten Umgebung bis hinaus auf die Halbinsel von Dichalia

verwendet. Je weniger die Geschichte von den alten Städten Kepha-

lonia's zu berichten weiss, desto dringender ist \delleicht die For-

derimg, aus den auf unsere Zeit gekommenen Resten und aus der

Natur der Örtlichkeiten eine annähernde Vorstelhuig von ihrer Macht-

entwickelung und den Wurzeln ihrer Kraft herziüeiten.

Von alle dem, was ich auf Ke[)halonia zu erzielen hoft'te, ist

Manches unerfüllt geblieben. Namentlich wurde wegen lang anhal-

tender Ungunst des Wetters die Bewanderung der Gebirge nicht in

wünschen.swerther Vollständigkeit durchgeführt. Nur den Aenos, den

Atros, den Avgos — so heisst der Gcbirgsstock , an den Same sich

schmiegte — , Agia Dynati und Fvmorphia konnte ich besuchen.

Dazwischen blielien bedeutende Lücken, die allerdings bei einem Ge-

birge von nicht übermässig verwickeltem Bau minder schwer empfun-

den werden. Ganz unberührt blieben von meinen Wandei-ungen nur

die äusserste Nordwestecke der Insel (Atheras) und ein ödes Gebirgs-

revier zwischen Dilinata und dem Thal Pylaros.

Für Ithaka blieb mir — nachdem zweimal der Vers\ich die Insel

zu erreichen, diu'ch stünnisches Wetter, das die Schiller in deni

Kanal zwischen hohen Bergen ausserordentlich fürchten . vereitelt

worden Avar, — nur die Zeit zu einer bei aller Anstrengung ziemlich

flüchtigen Recognoscirang . die gerade zur Beseitigung der empfind-

lichsten Lücken und Fehler in der Topographie der Insel ausreichte,

keineswegs zu einer .speziellen Untersuchung, wie sie namentlich der

geologisch mannigfaltige, gut cultivirte Norden verdient.

Bei aUen Arbeiten auf den drei besuchten Inseln stand die

Aufgabe der Verbesserung der topographischen und hypsometrischen

Kenntniss im Vordergrunde: daneben wurde übei-all eine Vertiefimg

der geographischen Arbeit durch geologische Beobachtungen versucht.

Wesentlich von diesen Gesichtspunkten aus dürfte auch der Alter-

thumskunde aus diesen Reisen einiger Nutzen erwachsen. Die in-

schriftliche Ausbeute ist für das Alterthum ganz geringfügig, für die

venetianische Zeit etwas reicher. An sonstigen Resten des Alterthums

wurde auf Korfii nichts, auf Kephalonia wenig durchaus neues ge-

funden. Aber vielleicht zeigt es sich . dass auf Grund der erworbenen

Kenntniss auch dem Alten manche neue Seite al)zugewinnen ist.

Auseegeben am 22. Juli.

Berlin, gedruckt In der Kelol.sdrucke.
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Über die zeitgeschichtlichen Beziehungen des

platonischen Theätet.

Von E. Zeller.

(Vorgetragen am 24. Juni [s. oben S. 537].)

Wenn die Frage nach der Reihenfolge und der Abfas.sungszeit

der platonischen Schriften die Freunde platonischer Forschung seit

.Schleiermacher auf's lebhafteste beschäftigt, so ist diess wohl

begründet. Denn erst durch die Entscheidung dieser Frage wärde

uns nicht Mos in den Schriften selbst manches erklärt und manche

Beziehiuig der einen auf die andern aufgeschlossen, sondern wir

wärden auch in den Stand gesetzt, ü])er die Entwicklmig der plato-

nischen Philosophie von dem Zeitpunkt an, in dem sicli Plato zuerst

in scluiftlichen Darstellungen versuchte, auf gesicherter Grundlage

zu urtheilen, ihre verschiedenen Stadien schärfer auseinanderzuhalten,

ihren Gang zu bestimmen; und auch auf weitere Punkte, auf die

Herausbildung der platonischen Lehre aus der sokratischen , die Zu-

verlässigkeit der aristotelischen Berichte über Plato, die Achtiieit

oder Unächtlieit einzelner Schriften, würde von hier aus ein erwünschtes

Licht fallen. Leider hat aber jene Untersuchung mit grossen Schwierig-

keiten zu kämpfen. Die wenigen Angaben alter Schriftsteller über

die Abfassungszeit einiger Gespräclie sind bald zu unzuverlässig, um
auf sie bauen zu können, bald sagen sie uns nur, was wir aus ihnen

soll)st entnehmen konnten. Die Gespräclie ihrerseits sind, als angeb-

Hche Bericlite ül)or sokratische Unterredungen, nur in einigen wenigen

Fällen mit einander in eine solche Bezielmng gesetzt, dass eines

derselben ausdrücklich an ein friiheres anknüpft; und was sich über

ihre Reihenfolge aus dem Verliältniss erschliessen lässt, in dem sie

ihrem Inhalt nach zu einander stehen, entlielirt nicht selten der

wünschcnswerthen Sicherheit. Selbst wenn ausdrüeklicli auf frühere

Krörteiauigen verwiesen wird, kann man in einzelnen Fällen zweifel-

haft sein, ob und wo sich diese in unsern platonischen Schriften

finden oder ob sich dieVerweisung auf mündliche Besprechungen bezieht.'

Um so natürliclier ist es, dass allen jenen Hindeutungen auf Vor-

65*
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gäiige, die ü])er Sokrates' Tod lierabreiclien, wie sie .sich Plato da

und dort, und melir als einmal mit der kühnsten Missachtunc: der

Chronolosfie erlaubt hat," die s'rösste Aufmerksamkeit s'eselienkt wiu'de,

um mit ihrer Hülle der AV)fassungszeit der Schriften näher zu kommen,

in denen sie sich finden; um so begreitlieher aber auch, wenn der

Spürsinn der Forscher nicht immer davor bewalu-t blieb, auf eine

falsche Fährte zu gerathen, Beziehungen auf zeitgescldchtliche Ereig-

nisse in Stellen zu suchen, die uns zu ihrer Annahme kein Recht

geben, oder solche, die wirklich vorliegen, unrichtig zu deuten.

Auch in den neueren Verliandlungen ül)er den Theätet ist diese

Gefahr, wie mir scheint, nicht immer vermieden worden. Eine

erneuerte Untersuclnmg des Gegenstandes empfiehlt sicli um so mehr,

je tiefer unsere An.sicht über die Entwicklung der platonischen

Philosophie von der Frage über die Abfas.sungszeit eines Werkes

berührt wird, das von so grundlegender Bedeutung lur Piatos Er-

kenntnisstheorie ist, und von seinem X'erfasser selbst mit zwei weiteren

wichtigen Schriften, dem So])histen und dem .Staatsmann, in eine

so enge Verbindung gesetzt wird, wie der Theätet.

Diese Schrift besteht bekanntlich aus zwei (iesprächen. von

denen das erst^ (142A— 143t') dem zweiten (143D— 210I)) zur

Eiiüeitung dient. Der Sokratiker Euklides aus Megara hat seinen

Freund Theätet, der schwer krank aus dem Feldlager l)ei Korintli

nach Athen heimkehrt, ein Stück weit begleitet, trifft bei seiner

Zurückkunft mit Terpsion zusammen und unterhält sicli mit ihm

über den Kranken. Diess gibt Veranlassung dazu, dass Euklides

vorlesen lässt, was er sich über eine Unterredung aufgezeichnet hat^

die Sokrates kurz vor seinem Tode, als liereits das Verfahren gegen

ihn eröffnet war, mit dem Mathematiker Thcodoros aus Kyrene und

dem damals noch jungen Theätet geführt ha1)en .soll. Dieser zweite,

angeblich von Euklid niedergeschrielK'ne Dialog füllt den ganzen

übrigen Umfang der Schrift aus. Kann nun die Abfassung der

letzteren hienach nicht früher fallen als der Ausbruch des Krieges,

an den sie anknüpfl, so fi'agt es sicli doch, an welchen Krieg wir

bei diesem zu denken haben. In der Zeit zwischen Sokrates, und

Plato's Tod waren zweimal athenische Heere in Korinth: das erstemal

in dem gi-ossen Bundesgenossenkriege, in welchem die Athener von

Ol. 96, 2
( ^94 V. Chr.) bis zum Frieden des Antalkidas an den

Kämpfen in der Umgebung dieser Stadt lebhaft betheiligt waren;

und dann wieder drei Jahre nach der Schlacht bei Leuktra, Ol. 102, 4

' Vgl. hiezu meine I'liil. d. Gr. IIa. 423 fl'.

^ Den näheren Nachweis dieses .Saeliverhalls habe ich in den .\hhandl. der

philos. -histor. Kl. der Akademie 1873, S. 79 ff. gegeben.
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(36S V. Chr.), als die Athener den Spartanern Hülfstruppen unter

(hnn Hcirhl des Chabi'ias sandten, um den Elinfali des Epaminondas
in den Peloponnes am Isthnuis abwehren zu helfen. (Xenoph.

Hellen. VII, i, i 5 ft'. Diod. XV, 68.)

Früher wurde nun allgemein angenommen, das Grespräch des

Euklides mit Terpsion werde von Plato in jenen ersten korinthischen

Krieg, und näher in eines seiner ersten Jahre verlegt (denn in den
späteren, seit 392 v. Chr., wurde der Krieg nach Xenoph. Hellen.

IV, 4, 14 überwiegend mit Söldnern geiiihrt); mid unsere Schrift

werde wold auch nicht lange nachher, etwa 392 v. Chr., verfasst

sein. Dagegen will Munk', dem Ueberweg" und Bergk^ beistimmen,

luiter dem korinthischen Krieg, aus dem Theätet heimkehrt, lieber

den des Jahres 368 verstanden wissen; so dass die Abfassung des

platonischen Gesprächs fi-ühestens in eben dieses Jahr, möglicherweise

auch einige Jahre später fallen würde. Für diese Annahme wird

geltend gemacht, dass Plato in unserem Einleitung.sgespräch 142 B
mit entschiedener Hochschätzung von Theätet redet, indem er Terpsion

auf die Nachricht von seiner Erkrankung ausrufen lässt: oiov uv^'pa

Ae'yeic ev xtvS'wM sivutl und dass er ebendaselbst 142 D vSokrates die

Äusserung ü])er ihn in den Mund legt: ort 1:0.^0, ot.va.'yy.Yi e(>) toCtov eXko-

yifj.ov 7£vfcr3-ot(. eitte^ ek riXixtotv eX^oi. Diess, glaubt man. habe von
Theätet. der bei seinem Gespräch mit Sokrates noch fjietpoimov genannt

wird, um 392 v. Chr. unmöglich schon gesagt werden können, wo-

gegen es 2 5 Jahre später auf den Mann , den auch Proklus (in Eucl.

66, 16. ()7.22. 68, 8 Friedl.) als einen hervorragenden Mathematiker

bezeichnet, unbedingt passte. Es ist indessen nicht abzusehen , wanim
es um 392 bis 390 v. Chr. (denn ganz unmittelbar nach der angeblichen

Zeit des Ges])rächs braucht die platonische Schrift nicht verfasst zu sein)

unpassend gcAvesen wäre. Wird auch Theätet 399 noch als [xtipMiov

l)ezeichnet, so bedeutet diess doch nicht, wie Munk (S. 392) meint,

»einen jungen Menschen von höchstens 16 Jahren«, oder wie Christ

(Plat. Stud. 43) übersetzt, einen »Knaben«, sondern jeder kann .so heissen.

der nicht mehr ttuIq und nocji nicht a.vy\p ist: bei Plato (Symp. 233 A)

wird Agathon zur Zeit seines ersten tragischen Sieges, bei Plutarch

(Perikl. 36) der verheirathete Sohn des Perikles ^sipäx.wv genannt.^

Warum Plato von einem ihm UMliesteliendcn jungen Mann .' dem er schon

' Die natürliche Oi'chiimg der |)hitoiii.scheii Schriften 391 f.

'^ Untersuch, filier die Kclitheit und Zeitfoljie platoiii.scher .Schriften 227 f.

' Ffinf Aliii;in(lhinj;eii , heraiisgenelien von Hinrichs. S. t^ f.

* Wie ich schim Phil. d. l'.i'. IIa, 354 erinnert habe. Einiges weitere hei

.ScHi'i.TiiKss. die .\l)lassiingszeit d. [ilat. Theät. (Gvinn. [inigr. Strasslj. 1873). S. 28 f.

' Da.ss Theätet diess war. geht ganz abgeselien von der Krage, ob bei Suidas

0f«iT. der platonische Schüler Theütet aus Heraklea von dem als Sokratiker hezeich-
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bei de.s.sen erstem Zusammentreffen mit Sokrates seine mathematische

Befähigung bekunden lässt (Theät. 147 C. ff.), sieben oder mehr Jahre

später nicht mit Anerkennung hcätte reden und ihn als einen Mann

bezeichnen können, von dem man sich wohl habe versprechen dürfen,

dass er mit der Zeit Ausgezeichnetes leisten werde, lässt sich schlechter-

dings nicht absehen. Dagegen muss gefragt werden, ob wohl bei dem

späteren korinthischen Kriege Theätet in den Jahren, die er 368

jedenfalls erreicht hatte, noch zur Theilnahme an emem Kriegszug in's

Ausland veri>ilichtet gewesen wäre, fär den Athen nach Diodor a. a. 0.

nur den kleineren Theil seiner waffenfähigen Bürger verwendet haben

kann; denn dass der Mann der Wissenschaft in einem Falle, wo seine

Vaterstadt mimittelbar nicht bedroht war, freiwillig an dem Feldzug

theilgenommen hätte, ist nicht wahrscheinlich. Ebenso unwahrscheinlich

ist es aber auch, dass Plato erst nach 368 v. Chr., als seine und

Euklid's Wege sich seit Jahrzehenden getrennt hatten . durch die Art,

wie er sein Gespräch einfuhrt, zugleich mit Theätet auch Euklides

das literarisclie (reschenk gemacht haben sollte, welches er ilim in

den Jahren nicht gemacht hatte, in denen er ihm als Philosoph noch

näher stand und die Gastfroundscliaft. die er nach Sokrates" Tod bei

ihm genossen hatte, noch frischer in seiner Erinnerung lebte; dass

er andererseits erst in emem noch späteren Zeitpunkt jene kritische

Auseinandersetzung mit der megarischen Lehre nöthig gefmiden hätte,

welche uns im Sophisten 242 B ff. vorliegt. Zu dieser Auseinander-

setzung hatte er doch unstreitig eine viel dringendere Veranlassung

in der Zeit, in welcher die Ideenlehre noch neu war, ilu- Unterschied

von der megarischen IMetaphysik erst klar gelegt und begründet werden

musste, als ein Vierteljahrhundert .später, nachdem beide jedem, der

sich darum bekümmerte, durch mündliche und schriftliche Mittheilung

längst bekannt waren. Wir werden sie aber auch desshalb nicht so

weit herabrücken können, weil sie uns sowohl die megarische Begriffs-

philosophic als die Ideenlehre auf einer Entwicklungsstufe zeigt, auf

der jene in der Ausschliessung der Vielheit aus dem Seienden, diese

in der Ausschliessung der Bewegung aus den Ideen noch nicht so

weit gegangen war, Avie diess später der Fall Avar.' Und ähnlich ist

auch über die unverkennbare Polemik des Theätet und des Sophisten

gegen Antisthenes" zu tu-theilen. Sollte dieser Philosoph auch nach

neten gleichnamigen Athener verschieden ist oder nicht, aus unserem Gespräch selbst

klar hervor; dass .er zugleich auch, wie Plato selbst, mit Euklides befreundet war.

steht dem natürlich nicht im Wege. Dagegen entbehrt Bergk's Behauptung (a.a. O. 4, i).

er habe weder zu Sokrates" noch zu Plato's Schülern gehört, ..sondern vielmehr

an Euklides und die Megariker sich angeschlossen«, jeder Begründung.

' Man sehe hierüber Phil. d. Gr. IIa, 2i4ft". . 574 ff-

' Vergl. a. a. O. S. 241, 3. 248, 4. 233, i



Zei.ler: ZeitKesphichtliche Beziehungen des Theätet 6oO

368 V. Chr. noch am Leben gewesen sem, so ist es doch sehr unwahr-

scheinlich, dass seine Angriffe auf Plato und die Entgegnungen des

letzteren niclit der Zeit angehörten, in der diese beiden Sokratiker

durch die Begründung philosophischer Schulen in Athen mit einander

in W("ttbewerb traten, sondern erst einer solchen, in der sie Jahr-

zehende neben einander gelebt und gewirkt hatten, und jeder nach-

gerade sich an die Eigenart des andern gewöhnt haben musste. Auch

die Ai't, wie Euklid hier über Sokrates' Unterredvmg mit Theätet

spricht, ist, wie mit Recht bemerkt wurde,' der Annahme nicht günstig,

dass wir uns diese Unterredvmg nach Plato"s Absicht von dem Ge-

spräch zwischen Euklid luid Terpsion um mehr als dreissig Jahre

entfernt denken sollen. Denn wenn es schon eine starke Zumuthung

ist, dass Terpsion seinem Freunde ansinnt, den Inhalt von Reden,

welche vor sechs bis acht Jahren zwischen Sokrates und Theätet ge-

wechselt worden sind, aus der Erinnerung zu berichten, so würde

diese Zumuthung vollends alles Mass überschreiten, wenn es sich

um Reden handelte, die ihm schon vor einunddreissig Jahren erzählt

wurden , und man müsstc unbedingt erwarten , dass Euklides der Er-

wiederung: so aus dem Gedächtniss könne er sie nicht wiedergeben,

eine Ilindeutung auf die lange inzwischen verflossene Zeit beigefügt

hätte. Wenn diess unterblieben ist, wenn weder Terpsion noch Euklid

an diesen bedenklichen Umstand erinnert, so kann uns diess mu- in

der iriierzeugung liefestigen, es handle sich hier eben nicht um Er-

inneiimgen aus so entlegener Zeit: da, wo wirklich etwas vor vielen

Jahren gehörtes wiedererzählt werden soll, im Eingang des Parmenides

(126 C), miterlässt es Plato nicht, zu bemerken, dass der Erzähler

den Inhalt seiner Erzählung sich durch sorgfaltige Übung einge-

prägt halje.

Ein Theil dieser Gründe steht nun auch der Annahme entgegen, dass

mit dem Krieg, aus welcliem Theätet heimkehrt, zwar der von 3 94 ff.

gemeint, unser Gespräch aber etwa 20 Jahre später, nach 374 v. Chr.,

verfasst sei.'^ Auch abgesehen davon lässt sich aber eine so weite

Entfernung seiner Abfassungszeit von den Ereignissen, an die es an-

knüpft, nicht annehmen. Plato verlegt allerdings die Unterredungen,

über die er zu l)erichten vorgibt, nicht selten in einen Zeitpunkt,

welcher a^oii dem ihrer AV)fassiuig um Jahrzehende abliegt, und in

einigen E'ällen. im Parmenides und Protagoras. sogar in einen solchen,

der über sein eigenes Geburtsjalir hinaufreicht. Aber er spricht sich

dann entweder über die Veranlassimg. bei der ein Gespräch gehalten

' S(HUi.THES.s, a. a. O. 8. 30.
'•' RüHDK a. d. a. O., namentlich Gott. Gel. Anz. 1884. S. 13. Auch Christ,

Plat. Stiul. 43 (Abhandl. d. Bayr. Akad. 1885, S. 495) neigt sich dieser Ansicht zu.
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worden sein soll, so eingehend aus, dass der Leser dainiber hinreicliend

unterrichtet ist, wie diess im Eingang zum Parmenides, zum GastmaM,
zum Phädo geschieht; oder er lässt die näheren Umstände so unbe-

stimmt, dass wenig darauf ankommt, in welches Jahr das Gespräch

gesetzt wh'd, wenn auch im Verlaufe desselben einzelne Züge hervor-

treten, die eine bestimmte Zeit der (lesprächfuhrung voraussetzen,

wie im Protagoras. im Uorgias. in der Republik. Hier dagegen haben

wh" zwar als Anknüpfungspunkt ein ganz bestimmtes Ereigniss: den

korinthischen Krieg, aus dem Theätet ki-ank zm-ückkommt ; aber über

die nähereu Umstände desselben, tlie Zeit, in die er fiel, die beim

Heer herrschende Seuche, die Betheiligung Theätet's an dem Feldzug,

wii'd dem Leser nichts erzählt: alles dieses wird als bekannt voraus-

gesetzt. So konnte Plato verfahren, wenn unser Gespräch noch

während des Krieges oder mimittelbar nachher verfasst wurde, denn

da wTisste jeder Leser, um welchen Krieg imd welche Seuche es sich

handelte. Denken wir uns dagegen dasselbe zwanzig oder mehr Jahre

später geschrieben, so hätte Plato seinen Lesern hierül)er Auskunft

geben müssen. Er brauchte dazu nur dem Eingangsgesjjräch die

Form des wiedererzählten Dialogs zu geben, das Hauptgespräch konnte

die seinige behalten. Wenn er diess unterlassen hat, .so nmss er es

überflüssig gefunden haben: und diess konnte er nur dann, weini die

Abfassmig des Theätet den dann l>enihrten Ereignissen so nahe stand.

dass diese noch allgemein bekannt waren.

Die Einleitung miseres Werkes, die Unterredung Euklids mit

Terpsion, sjn-icht daher entschieden dafür, dass seine Abfassmig in

die mittleren Jahre des Bundesgeno-ssenkriegs , 392— 390 v. Chr.,

also noch vor Plato"s erste Reise nach Sicilien fällt.

In dem Hauptkörper desselben, dem (xespräch zwischen Sokrates

und Theätet, ist es zunächst die grosse Episode 172 C bis 177 C, von

der man vermuthet hat, dass sie gewisse Erscheinungen aus der Zeit

beiTicksichtige , in der sie niedergeschrieben wiu'de, und dass bestimmte

thatsächliche Veranlas.smigen Plato >)ewogen haben, den Gang seiner

Untersuchung durch diese, an sich selbst sehr schönen und gehalt-

vollen, aber tiir das eigentliche Thema des Gesprächs entbehrlichen

Erörterungen zu unterbrechen. Diese Vernmthung ist auch ohne Zweifel

begründet. Die Fi*age ist nur, welches die Zeiterscheinmigen waren,

die Plato beriick.sichtigt , und ob wir dieselben im einzelnen nachzu-

weisen im Stande siml. Und in dieser Beziehung haben sich die neueren

Ausleger, wie ich glaube, nicht selten mehr zugetraut, als sich überhaupt

erreichen lässt, so lange uns die Verhältnisse, unter denen die plato-

nischen Schriften verfasst wurden, nicht viel genauer bekannt sind, als

diess bis jetzt der Fall ist und wahrscheinlich jemals der Fall sein wird.



Zeller: Zeitgeschichtliche Beziehungen des Theätet. 637

Wenn Sokrates in diesem Abschnitt die Reden der Philosophen

mit denen der Rlietoren vergleicht, die nm- praktische Zwecke ver-

folgen , vuid sich um niedrige irdische Interessen drehen : wenn er die

Unl)ranch])arkeit für Cxeschäfte, welche den Philosophen vorgeworfen

worden war. einestheils zwar einräumt, diese Unl)rauchbarkeit jedoch

daraus ei-klärt, dass der Philosoph sich um wichtigere Dinge kümmere,

als um Gerichtsverhandlungen imd um Streitigkeiten über das Mein

und Dein, anderntheils aber jenen Vorwurf mit der Bemerkung zurück-

gibt, dass die Praktiker ihrerseits sich ebenso unbrauchbar zeigen,

sobald es sicli um die Dinge handle, die allein einen wahren Werth
hal)en und einen freien Geist beschäftigen dürfen — wenn sich Sokrates

mit jenen Gegnern der Philosophie, die sich für die allein j)raktischen

Leute halten, und ihrer banausischen Einbildung so eingehend und

naclidmcklich auseinandersetzt, so muss ihm allerdings eine bestimmte

Veranlassung dazu vorgelegen haben. Dagegen sind wir durchaus

nicht zu der Annahme genöthigt oder berechtigt, dass diese Veran-

lassung gerade in einem Vorkommniss aus Piatos eigenem Leben liege,

welches dem Vorwurf Nahrung geben konnte, dass er ein unpraktischer,

un))rauchl)arer Mensch sei. Munk (S. 39b) denkt an die Erfahrungen,

welche Plato am syrakusanischen Hofe gemacht hatte. Allein in

seiner eigenen Ausführung findet sich kein Zug, der nach dieser Seite

hinwiese. Nicht die Ungeschicklichkeit im Verkehr mit den Grossen

der Erde, sondern die Unfähigkeit, seine Sache vor Gericht zu führen,

die Un])ekanntschaft mit der Agora und ihren Geschäften ist es, worin

die Uubrauchbarkeit des Philosophen sich zeigt; wir l)efinden uns

nicht auf dem Boden eines Tyrannenhofs, sondern auf dem einer

griechischen Stadtrepublik. Es ist insofern nicht ohne Grund, wenn
Bergk (S. I I ff.) den Anlass zu unserer Auseinandersetzung lieber in

einer Verhandlung vor Gericht suchen will, bei der Plato unangenehme

Erfahrungen machte. Er findet dieselbe nämlich in jener Anklage,

die nach dem Verlust von Oropos (Ol. 103, 2/3) gegen Chabrias, wie

er annimmt Ol. 104. 1 (364/3 v.Chr.), von Leodamas wegen Landes-

verraths erli()l)en wurde. In diesem Processe soll Plato der einzige

gewesen sein, der es wagte, für den Angeklagten das Wort zu

ergreifen, und er soll desshalb von dem Sykophanten Krobylos mit

dem Schicksal des Sokrates bedroht worden sein. So erzählt Dio-

genes III, 23 f. ohne Nennung seiner Quelle mit einem T^oya oti u. s. w.

Bei dieser Gelegenheit, glau1)t mm Bi:K(iK. habe Plato so schlechten

Erfolg gehabt, dass er dafür Hohn und Spott in Fülle geerndtet halien

werde, und eben hierauf werde unsere Stelle sich beziehen. Allein

diese ganze Combination steht in jeder Beziehung auf schwachen

Füssen. Wollen wir auch darauf kein Gewicht legen, dass der
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Theätet nach Bergk erst sieben bis acht Jahre nach dem Process des

Chabrias ejeschrieben sein soll, dass daher das Missgeschick, welches

ihn in diesem traf, auf den Philosojdien , der sonst (z. B. Rep. X, 607 B)

die Scherze seiner (4egner nicht so tragisch nimmt, einen merkwürdig

tiefen Eindruck gemacht haben müsste. so fragt es sich vor allem,

vfie es mit der Glaubwm-digkeit der von Diogenes überlieferten An-

gabe bestellt ist; imd diese ist mehr als unsicher. So lange wir nicht

wissen, wem dieser Compilator seine Erzählung entnommen hat, hal)en

wir nicht die geringste Bürgschaft dafiir, ob sie mehr thatsächlichen

Gnind hat, als z. B. die von demsell)en Diogenes II, 41 aus Justus

von Ti1)erias übernommene, nachweislich lalsche und auch von Bergk

preisgegeliene Anekdote über einen venuiglückten Versuch Plato's,

Sokrates vor Gericht zu vertheidigen ; und wenn wir jene Angabe

genauer prüfen, überzeugen wir uns sofort, wie unzuverlässig sie ist.

Plato soll ftir Chabrias das Wort ergi-iffen haben, weil kein anderer

sich dazu verstanden hatte. Aber aus der aristotelischen Rhetorik

(III, 10. 1411b (3) .sehen wir, dass die.ss falsch i.st, denn die.se führt

einige Worte aus der Rede an, in der Lykoleon Chabrias' Vertheidi-

gung gefühlt und mit der er seine Freisprechung erwirkt hatte. Die

Antwort ferner, welche Plato nach Diogenes Krobylos gegeben haben

soll, ist ihm unA'erkennbar , mag es Bergk auch bestreiten, von einem

solchen in den Mund gelegt, dem nicht allein die entsprechende Äusse-

i-ung des Sokrates in der ])latoiiischen Apologie, sondern auch der

stoische Sprachgelirauch des xct&vjxov liekannt war.' Was bleibt dann

aber von der ganzen Erzählung noch übrig? und welche Wahrschein-

lichkeit hat es, dass Plato, seiner Uneifahrenheit in Gerichtsreden

sich bewusst, sich trotzdem zu einer Vertheidigimgsrede herbeigedrängt

hätte, die den Erfolg des rechtsverständigen Vertheidigers nur in

Zweifel gestellt haben -würde. Wenn Plato, wie Bergk meint, als

ein hocliangesehener ausserhalb der politischen Parteien stehender

Mann^ fiir die Ehrenhaftigkeit des Chabrias Zeugniss ablegen wollte,

' Apol. 28E sagt Sokrates den Athenern: Ich hegienge ein grosses Unrecht,

El OTS MSI' US Ol «^')(,orT£C STaTTOi' . . . xcti ii' noTtSctta xctt If Au(/)i7roXs( xnt %nt A>)Xi(/j,

TOTf H*£l' OÜ IxfTl'Ol STnTTOV EMEI'OI' UlTTTSP XCtt «>.X0C TIT XCtl I«II'(JU1'£Ü01' «TTsSrfl'fTl', TOV 0£

S^soCi TaTTOvTOii . . . Ji'TkGS'« hl cpoßriS'sn' r ^avciTov r; «XXo OTiot/i- Tt^ceyixn XtnovM tyi\'

Tci^ii'. Bei Diog. sagt Plato dem Sykoph.nnten : xct\ ote vtts^ tTis Trar^l^og lTr^«r£uon')'',

VTTiiMi'Ov roll? xii'Sui'Oi/c, xcei i'W' vtte^ rov xct^r;xoi'TOi; hicc (pi>.ci' VTrouemi. Diess lautet

allerdings weit farbloser als das sokratische Wort mit seiner geistreichen Parallele

zwischen dem Krieger, der seine von seinen Oberen, und dem Philosophen, der seine

von der Gottheit ihm angewiesene .Stellung mit Todesverachtung behauptet; aber der

Grundgedanke, die Vergleichung der bürgerlichen Pllichterfülhmg mit der militärischen,

ist derselbe. Was den Ausdruck betrifft, so kommt der .Singular to xcc3-r,y.oi' in der

abstracten Bedeutung: »die Pflicht« erst bei den .Stoikern vor.

' Welches letztere er aber in Wirklichkeit weder war, noch dafür galt: wer

den Staat und den Politikos schrieb, stand nicht ausserhalb der Parteien.
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mochte er ilin zur Gerichtsvei-handlung begleiten, aber er brauchte

iiiclit selbst, als ein vor Gericht yEXwru irapi^iDv sie (ppexTix, te xal ttäctäv

öiiToptM EiJL-KnrTwv vTTo diTopioi'; (Tlieät. 1 74 C) das Wort zu ergreifen.

Dazu hätte er nur dann Anlass gelial)t, wenn sich kein anderer, in

solchen Geschäften geübterer Vertheidiger gefunden hätte. Eben diess

setzt nun die Erzählung bei Diogenes voraus; und mit dieser Voraus-

setzung verliert sie ihr ganzes Motiv, mit ilir steht und fällt sie. Ist

dieselbe daher nachweislich unrichtig, so lässt sich auch die ganze

Angabe nicht halten, imd die Vermuthung, dass die Auseinander-

setzung des Theätet über die Verlegenheit des Philosophen vor Ge-

richt sicli auf" den Process des Ghabiias beziehe, verliert allen Boden.

Eine l)ostimmte Veranlassung wird jene Auseinandersetzung

allerdings hal)en. Aber diese braucht nicht in einer Erfahrung zu

bestehen, die Plato selbst bei dem Versuch einer praktischen Thätig-

keit machte, sondern sie kann ebensogut darin liegen, dass sich

Andere missliebig über die Philosophen geäussert und diesen die

V(n'würfe gemacht hatten, gegen die sie Plato m der Stehe des

Theätet in Schutz nimmt. Und dafür, dass es sich wirklich so

verhielt, spricht die bekannte Stelle (174 C) über Thaies, welcher

über der Beobachtung der Sterne in einen Brunnen gefallen, und

dafüii- von emer thracischen Sklavin verhöhnt worden sei. Wenn
Soki-ates noch zweimal auf dieses Geschichtchen zurückkommt, um
den Gegnern zu sagen, dass der Philosoph zwar, wenn er vor Gericht

stehe, nicht blos den Thracierinnen sondern auch dem übrigen Pöbel

zu lachen gebe, jene eingebildeten Praktiker dagegen, die auf ihn

herabsehen, wenn man mit ihnen über das Wesen des Sittlichen und

die sittlichen Lebensaufgaben rede, zwar nicht Thracierinnen und

ähnlichem Volk, aber jedem wirklich Gebildeten (174 C. 175 D), so

weist diess entschieden darauf hin, dass üim die Geschichte von

Thaies und der Sklavin von irgend einer Seite entgegengehalten

worden war, um die Anwendung davon auf die Philosophie, oder

wenigstens auf die spekulative Philosophie zu machen; und ebenso

mrd es sich dann wohl auch mit dem Vorwurf verhalten, dass die

Philosophen vor Gericht und in praktischen Geschäften überhaupt

nicht zu brauchen seien. In welcher Weise ilim diese Polemik ent-

gegengetreten war, lässt sich nicht bestimmt sagen; doch möchte ich

vermuthen, dass es in Schriften geschehen sei. Ob in mehreren

oder in einer einzigen, lässt sich gleichfalls nicht mit Sicherheit aus-

machen. Das Geschichtchen von Thaies würde, wie ich anderwärts

schon bemerkt habe (Phil. d. Gr. Ha, 248, 4),' auf Antisthenes passen,

' Und wie aiicli Rdhue Gott. Anz. 1884, 14 f. aneriteiint.
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und die Magd, welche Thaies a^erspottet, könnte desshalb zu einer

Thracierin geinaeht sein, weil Antisthenes der Sohn einer thracisehen

Sklavin war. Dagegen seheint das, was über die Unbi-auchbarkeit

der Philosophen für Geschäfte und Gericht.sverhandlungen gesagt wü'd,

eher von einem jener Rhetoren herzurühren, gegen die Plato im

Gorgias und sonst so scharfe Angriffe gerichtet hat. Es ist indessen

nicht nothwendig, dass imser Philosoph in der Stelle des Theätet

nur einen einzigen Gegner im Auge hat, es ist vielmehr weit wahr-

scheinlicher, dass er sich hier in einer zusammenfassenden Erörtening

mit mehr als Einem ausehiandersetzt. Jene Redner, deren Angriffe

gegen die pi-aktische Untauglichkeit der Philosophen 172 I) ff', zuriick-

gewiesen werden, müssen von dem Cyniker, dem 174 Äff. zti gelten

scheint, und beide müssen von denen, welche sich 175 B ihrer fünf-

undzwanzig Ahnen seit Herakles rühmen, tmd wohl auch von den

Verfassern von Lobreden auf Könige und Tyrannen verschieden sein,

von denen 1 74 D f. gesprochen wird. Noch weniger lässt sich

annehmen, dass Plato"s Äusserungen in unserem Abschnitt nicht blos

derselben Menschenklasse, sondern einer und derselben Schrift gelten.

von deren Beschaffenheit man sich schwerlich eine einheitliche Vor-

stellung bilden könnte. Nachdem er selbst seiner Auseinandersetzung

diese allgemeinere Haltung gegeben hat, müssen wir uns begnügen,

wenn es luis gelingt, ilen einen oder den anderen von den Fäden

aufzulinden. die er in sie verwoben hat: alles Einzelne auf seine

besonderen Veranlassungen zuriickfiihren zu können, haben wir keine

Aussicht.

Viel zutreffender, als Bergk"s Versuch, unsere Stelle mit dem

Process des ('habrias in Verbindung zu setzen, ist die von demselben

und gleichzeitig von E. Rohde gemachte Wahrnehmung, dass sich

in der.selben S. 175. Af. auf einen spartanischen König beziehen

müsse, der sich einer Anzahl von tünfundzwanzig Ahnen, von Herakles

an gerechnet, i-ühmen konnte. An diese Bemerkung, deren Riclitig-

keit sofort einleuchtet, hat sich imn aber eine Reihe von Vcrmuthungen

geknüpft, die sorgfältiger Prüfung bedürfen. Man stellte die plato-

nischen Aeussemngen mit einer Aussage des Isokrates zusammen und

schloss aus dieser Zusammenstellung, dass die ersteren nicht vor

374 V. Chr. niedergeschrieben seui können: man verstand initer dem

spartanischen König, den Plato bei jenen Aeusserungen im Auge habe,

den Agesilaos: imd Bergk unternimmt sogar den Nachweis, dass sie

erst der Zeit nach dem Tode des Agesilaos und nach der Abfassung

der xenophontischen Lobschrift auf diesen König angehören, dass

mithhi der Theätet Ol. 103. 4 oder 106. i 356/5 v. Chr. verfasst
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sei.' Icli vcrsuclie es, die BesTÜndiiiii;- iiiul die Haltliarkeit dieser Au-

nalimeu zu prüfen.

IsoKRATES sa^t im Eingang seines Euagoras (IX, 3. 8); Es sei

allerdings schwer, was er vorhabe: av^pog xpeTviv Stu KÖywv iyy.wixtu^eiv,

wie man diess daran sehen könne, dass die Weisen {ol irepl tvjv <piXo-

(Tocpiuv ovTeg) zwar über alle mögliehen anderweitigen Gegenstände zu

sprechen unternehmen, Trepl oe tmv toiovtuiv ov^slg Trunror avTwv <Tvyypa,cpei\i

£7reyjipY\(Tsv. Hieraus schliesst man: da Isokrates mit seinem Euagoras

die Lol)reden auf Zeitgenossen zuerst aufgebracht habe, Plato aber

im Theätet eine solche Lolu'ede auf einen spartanischen König l)e-

rücksichtige, so müsse der Theätet jünger sein, als die isokratische

Schrift, welche einige Zeit, vielleicht sogar ein paar Jahre nach dem
Tode des Königs Euagoras verfasst wurde; und da nun der letztere

Ol. 101,3 (374/3 V. Chr.) fällt, könne der Theätet frühestens einige

Jahre nach diesem Zeitpunkt angesetzt werden.

Ich will nun hier nicht untersuchen, ob die soeben angeführte

Aussage des Isokrates unbedingt glaubwüi-dig ist, und ob wir dem
eiteln. seiner Verdienste sich nicht allein bewussten, sondern auch

zu ihrer Überschätzung in liohem Grade geneigten IVIann Unrecht

thäten, wenn wir ihm zutrauten, er hal)e möglicherweise einzelne

Vorgänger in einer Clattung, deren Schö})fer er sein will, ignorirt.

Ich beschränke mich auf die Frage, welchen Sinn diese Aussage hat

und haben kann, wenn sie wahr ist. Und liier hegt nun zunächst

am Tage, dass es sich bei Isokrates nur um geschriebene, nicht

um gesprochene Enkomien handelt; dass sich mithin seine Behauptung

auf solche Lobeserhebungen nicht mit bezieht, die einem Manne von

seinen Zeitgenossen im Gespräch oder auch in öffentlicher Rede ertheilt

werden, falls diese nicht als Schrift erscheint. Denn nur das leugnet

er, dass einer seiner Vorgänger über einen Gegenstand, wie der von

ihm behandelte, geschrieben habe (ov^etg (Tvyypäcpeiv ewsxetpYiO'ev). EV>en-

sowenig werden durch seine Äusserung Lobgedichte auf die upETvi

eines Mannes, deren es ja nicht erst seit Pindar genug gab, aus-

geschlossen; er setzt vielmehr §. 9 f. ausführlich auseinander, wie viele

Vortheile die Dichter, wenn sie jemand loben wollen, vor dem Redner

voraushaVien. Was er leugnet, ist demnach nur, dass es vor seinem

Jluagoras prosaische Schriften {XÖyoi) gegeben habe, welche sich die

Aufgabe stellten, die Tugend eines Mannes zu preisen. Auch diese

Aussage muss aber, wenn sie richtig sein soll, noch erheblich be-

schränkt werden. Denn wollen wir auch nicht an die Epitaphien

' Bergk. Fünf .\l)handl. S. 5 bis 9. Rohde, Jahrb. f. dass. Philol. 1881. >S. 321 Ins 326.

1882, S. 81 bis 90. Göll. Gel. An/.. 1884, S. 13«". (.anzeige der BERGK'sehen Schrift.)

Christ, Plat. Stiid. .S. ^3f.
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erinnern, die doch gar kein andere.s Thema haben, als die Lobpreisung

der (xetallenen für ihre üpBTY\, wollen wir ebenso von solchen Lob-

spriichen absehen, welche ein Geschichtschreiber im Verlauf seiner

Darstellung einer von den handelnden Personen ertheilt, wie Thucydides

(II, 65) in seiner Charakteristik des Perikles, so besitzen doch wir

selbst noch eine Rede, welche volle zehen Jahre vor dem Tode des

Euagoras niedergeschrieben, die Aufgabe, iv^poc: ocpeTviv ^laXoywv iyKwiJLioi.^etv,

in der glänzendsten Weise gelöst hat, in jener Lobrede, die Alcihiades

im platonischen Gastmahl atif Sokrates hält. Auch eine solche Dar-

stellung müsste daher Isokrates. wenn seine Aussage richtig sein soll,

nicht zu denjenigen Enkomien gerechnet haben, deren erstes Beispiel

er mit seinem Euagoras gegeben zu haben versichert, wiewohl Plato

selbst (Symp. 214. Df 215 A. 222 E. 223 A) sie ansdriicklich als

Lo})rede (iiroitveiv , iyxwiJLici^etv) bezeichnet; er würde — immer die Wahr-

heit seiner Angabe vorausgesetzt — nur behaupten, dass niemand

vor ihm eine Schrift in Prosa verfasst habe, welche in der gleichen

Weise, wie sein Euagoras, als sell)ständige Rede die Aufgabe hatte,

die Thaten und Tugenden eines einzelnen von seinen Zeitgenossen

zu verherrlichen.

Nöthigt uns nun irgend etwas in der Stelle des Theätet (174 C

bis 175 B) zu der Annahme, da.ss Plato eine Lobschrift dieser Art

auf einen spartanischen König vorgelegen habe? Wenn der Philosoph,

sagt Plato, vor Gericht oder im Gespräch ül>er alltägliche Dinge zu

reden hat, macht er sich lächerlich; denn wenn man .sich zankt, weiss

er keinem etwas Schlechtes nachzusagen, weil er sich nie damit ab-

gegeben hat; »handelt es sich andererseits darum, andere zu loben

und zu rühmen, so erscheint er albern, wenn man sieht, wie er

darüber nicht blos zum Scheine . sondern im Ernst lacht. Denn wenn

er einen Tyrannen oder einen König lobpreisen hört, so kommt es

ihm vor, als hörte er die Glückseligkeit eines Schweinehii-ten, eines

Schäfers oder eines Kuhhirten riihmen , der einen grossen Milchertrag

hat. . . . Hört er, dass jemand, der loooo oder mehr Morgen Landes

besitzt, wunder wie viel habe, so meint er, das sei recht wenig, da

er gewohnt ist, seinen Blick auf die ganze Erde zu richten. Preist

man die Herkmift und sagt, es sei jemand von adligem Geschlecht,

da er sieben reiche Ahnen aufweisen könne, so denkt er, das können

nur stiunpf- und kurzsichtige Leute bewundern, die zu ungebildet

seien, um die Dinge im grossen zu betrachten mid sich klar zu

machen, dass ein jeder ungezählte Myiiaden von Ahnen und Vorfahren

hat, unter denen sich bei jedem viele Tausende von Reichen und von

Bettlern, von Königen und von Sklaven, von Barbaren imd Hellenen

betinden; und wenn die Leute sich etwas darauf einbilden, dass sie
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einen Stammbaum mit 2 3 Ahnen haben, mid denselben auf Herakles,

den Sohn des Amplütryon, zurückführen, so findet er diess unbegreif-

lich armselig , und lacht über ihre Untahigkeit zu erwägen , dass der

funfundzwanzigste von Amphitryon aufwärts und der fünfzigste von

diesem eben waren, wie es der Zufall mit sich brachte, mid sich

durch diese Erwägung von ihrer thörichten Aufgeblasenlieit zu be-

freien. In allen diesen Dingen wird ein solcher von der Masse der

Menschen verlacht, weil er, wie sie meinen, einestheils hochmüthig

ist, anderntheils das, was ihm vor den Füssen liegt, nicht keimt und

daniber keinen Bescheid weiss.« In dieser ganzen Auseinandersetzung

steht kein Wort, welches auf eine Lobschrift zu Ehren eines einzelnen

Mannes, auf ein Enkomium derselben Art, wie der Euagoras des Iso-

krates, hindeutete. Es handelt sich lediglich darum, dass dem Philo-

sophen aUe die gewöhnlichen Lobpreisungen vermeintlicher Vorzüge

verkehrt und kleinlich erscheinen, weil er in den Dingen, worauf

jene Lobpreisungen sich beziehen, keine wirklichen Vorzüge, nichts

Grosses und nichts, was den Menschen glücklich macht, zu sehen

wisse. Dagegen ist schlechterdings nicht davon die Rede, in welcher

Form die Dinge gepriesen werden, denen der Philosoph ihren Werth

absjiricht: ob in Versen oder in Prosa, im Gespräche, in Reden oder

in Schriften; und sind die letztei'en auch nicht ausdrücklich ausge-

schlossen, so findet sich doch auch nicht das geringste in unserem

Abschnitt, was auf sie hinwiese: alles, was er sagt, erklärt sich auch

dann vollkommen, wenn man bei den Lobpreisungen der Fürsten und

der Reichen an gar nichts weiter denkt, als an die Urtheile, die ge-

sprächsweise oder sonst in mündlicher Rede gefallt werden.' Mag
daher Isokrates mit seiner Behauptung, dass niemand vor ihm es

versucht habe, oiv^poc oipsTYiv ^la, Xoywv syx.u}jxici^eiv — mag er mit dieser

Behauptung in seinem Rechte sein oder nicht: die Frage über die

Abfassimgszeit des Theätet wird davon nicht berührt, weil im Theätet

einer Lobschrift auf einen Fürsten oder irgend einen andern über-

haupt nicht gedacht wird.

Hieran wird auch durch den Umstand nichts geändert, dass

unter denen, welche sich auf ihre Ahnen etwas einbilden, solche

genannt werden, die sich eines bis auf Herakles hinaufi'cichenden

Stammbaums von 25 Ahnen rühmen. Diess muss allerdings auf ein

Füi'stengeschlecht gehen, das die Reihe seiner Ahnen bis zu Herakles

liiuauf verfolgte; und da Plato die bestimmte Zahl von 25 Ahnen

' So mit Recht schon Köstlin in der dritten Autlage von Schwegler".s Gesch.

d. griech. Phil. 8. 460. Was Rohde, Jahrb. f. cl. Philo!. 1882, 82 f. gegen ihn be-

merkt, beweist nur, dass Plato's Worte auch mit der Beziehung auf schriftliche

Knkomien .sicli vertragen, aber niciit, dass sie dieselbe Ibrdern.
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zweimal aiisdrücklicli erwälmt, muss er bei .seiner Polemik einen he-

.stimmten Fürsten im Auge haben, dessen Ahnem-eihe von Herakles

an 25 Glieder zählte. Nun kennen wir ZAvei heraklidische Königs-

gesclüechter : das der spartanischen und das der macedonischen Könige.

Auf die letzteren kann sich aber Plato's Tadel nicht beziehen. Denn

in der macedonischen Königsreihe (bei Sync. S. 499 ff.) ist derjenige,

welchem bis auf" Herakles, diesen miteingescldossen, 25 Ahnen zuge-

.schrie])en werden, erst Alexander d. Gr.; und wollte man statt seiner

seinen Vater Philip]), als den t'ünt'undzwanzigsten seit Herakles, setzen,

wozu man doch nicht das geringste Recht hat, so müsste man die

Abfassiuigszeit des Theätet immer noch sf) spät ansetzen , wie dicss

aus anderweitigen Griinden unmöglich ist: da Philipp 359 v. Chr. zur

Regierung kam, müsste der Theätet und alle die Gesjträche, die ihn

voraussetzen, erst in Plato"s letzten zehen oder zwölf Lel)en.sjahren

verfasst sein. Dass es mithin ein s])artanischer König ist, auf den

Piatos Ausseiimgen sich beziehen, steht ausser Zweifel. Aber nichts

deutet darauf hin, dass ihm gerade eine scliriftlich verfasste Lobrede

auf diesen König vorlag, in der seine 25 heraklidischen Ahnen ge-

rühmt wurden. Sondern es kann diess in einer belielügen ander-

weitigen Art geschehen sein. Es kann bei seinem Regierungsantritt

verkündigt worden sein, der wievielte .seit Herakles er sei, wie diess

wirklich in Sparta üblich gewesen zu sein scheint:' es kann bei dieser

oder einer anderen Veranlassung in Athen oder in gewissen Kreisen

der athenischen Gesellschaft besprochen, in einem Lobgedicht oder

von einem Redner berührt worden sein ; möglich aber auch , dass er

selbst etwas geäussert oder gethan hatte, woraus sein Stolz auf die

25 Ahnen hervorgieng, und dass Plato desshall) nicht von solchen

redet, die darum geriihmt werden, sondern von solchen, die sich

selbst damit Vjrüsten. Unsere Stelle gibt darüber keine Auskunft.

Nur soviel erhellt aus ihr. dass zu der Zeit, in der sie niederge-

schrieben wurde, in Sparta ein König regierte, der von Herakles an

2 5 Ahnen zählte.

Dieser König. glau))en mm Bergk und Rohde, sei kein anderer

als Agesilaos. Allein dieser hatte, von Herakles an gezählt und

diesen selbst mit eingerechnet, nicht 25, sondern nur 23 Ahnen.

Um diesen Anstoss zu ])eseitigen will Bergk die vormundschaftliche

Regierung Lykurg's mitzählen, so dass Agesilaos der fiinftindzwanzigste

von Herakles an wäre. Diess ist jedoch durchaus unzulässig.

' Vergl. Xenoph. Agesil. 1,2: ns^'i ixff ovi' ixjyivilav avrov ti ccv tic ixii^ov >tc<t y.ci>.?.io\'

ci(p ' H^auXlovi , und die Aufzählung der Ahnen des Leotychides bei Herodot Vlll , 131.
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Wenn Lykurg auch eine Zeit lang als Vormund regierte, kann er

doch weder unter den spartanischen Königen noch unten- den Almen
dieser Könige mitgezählt werden, denn ein Reichsverweser ist kein

König und ein Seitenverwandter keiner von den Ahnen; und sein

Name findet sich auch in keiner von den alten Königslisten, weder

bei Herodot Vni, 131 noch bei Paüsanias III, 7. Auf andere Art

hilft sich RoHDE.' Indem er die zwei Königslisten des Herodot und
Paüsanias verbindet, gewinnt er für Agesilaos von Herakles an

und diesen mitgezählt 24 Ahnen. Aber wenn auch diese beiden

Listen in den Namen mehrfach von einander abweichen, stimmen sie

doch darin überein, dass in beiden Leotychides, der Ururgrossvater

des Agesilaos, der sechszehnte Nachkomme des Prokies, der zwanzigste

des Herakles (diesen selbst mitgezählt) ist. Dadurch wird ausser Zweifel

gestellt, dass nach der officiellen Zählung der heraklidischen Ahnen
die Zahl zwanzig für Leotychides feststand, dass somit sein Ururenkel

Agesilaos nicht als der fünfondzwanzigste , sondern nur als der vier-

undzwanzigste gezählt werden konnte. Wäre er aber auch der fönf-

undzwanzigste gewesen, so wvü'de Plato's Beschreibung immer noch

nicht auf ihn passen. Denn Plato redet Theät. 1 7 5 A nicht von einem

7r£vT£xat£(JCocr7oc fl67ro 'HsäxAeouc, sondern von einem solchen, der 25 Ahnen
seit Herakles hat (siri ttevts xai eixo(Ti. x.a.TaXoyM Trpoyovwv (TeiJ.vvvofj.evwv).

Dass aber dieser Ausdi'uck auch im Sinne von jenem gebraucht

sehi könne, wird durch die Stellen, welche Rohde (a. a. 0. S. 322)

dafür anführt. Her. I, 91. VIII, 137, nicht bewiesen. Wenn in der

ersten von diesen Stellen Gyges, der Ururgrossvater des Krösus

(Her. 1 , 14— 18) sein ttejutttov ' yevo?, in der zweiten Perdikkas , dessen

Nachkomme in der sechsten Generation Alexander I von Macedonien

war (Her. VIII, 139), dessen e^^ofxog jevetuop genannt wird, so haben

wir Hin- den bekannten Sprachgebrauch , dem zufolge bei der Angabe

der Entfernungen zwischen dem ersten und letzten Glied einer Reihe

diese beiden mitgezählt werden, so dass also z. B. der Enkel der

TpiToc ccTTo Tov tÜttttov , dicscr der dritte Vorfahre des Enkels, d. h.

derjenige Vorfahre desselben genannt werden kann, welcher, vom
Enkel an gezählt und diesen mitgezählt, der dritte ist. Daraus folgt

aber nicJit. dass demjenigen, dessen fünfundzwanzigster irpcjovoi; Herakles

genaimt werden kann, auch 25 irpöyovoi «tto ' HpaKXeovc; beigelegt werden

k(>nnen. ,len(>s kann nach griechischem Sprachgebrauch richtig sein,

(Icnn llcrakl(>s ist .sein Ahne und ist in der Reihe seines Geschlechts,

von ihm seilest an rückwärts gezählt, der fünfimdzwanzigste; dieses

wäre vnu'ichtig, denn seiner Ahnen sind es nur 24, und indem diese

' Jahrbb. f. olass. Phil. 1881, S. 321.

Sitzungsberichte 18Ö6.
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für sich gezählt werden, werden sie von ihm selbst unterscliieden

und er kann niclit zu ihnen gerechnet werden. Die Fälle, mit denen

RoHDE seine Deutung unserer Stelle stützen zu können glaul)t, sind

derselben nicht wirklich analog; so lange nicht zutreffendere Beisj)iele

der von ihm angenommenen Ausdrucksweise aufgezeigt werden, er-

scheint seme Erkläi-ung nicht berechtigt. Agesilaos kann daher nicht

derjenige sein, an welchen Plato in der Stelle des Theätet denkt.

Dieser kann ül)erhau])t nicht in dem Geschlecht der Prokliden gesucht

werden, zu dem Agesilaos gehörte, denn um unter ihnen einen König

mit 2 5 Ahnen seit Herakles zu rinden , müsste man bis über Plato's

Tod herabgehen. Dagegen zeigt uns das Geschlecht der Evuystheniden

einen König, auf den Plato's Beschreibung genau passt, m Agesipolis,

dem jüngeren Collegen des Agesilaos. Dieser Füi-st kam gleichzeitig

mit dem Au.sbruch des grossen kormtliischen Ki-ieges, 394 v. Chr.,

zur Regierung; da er aber damals noch minderjährig war, konnte er

erst im tb'itteu oder vierten Jahr des Krieges, 392 oder 391 v. Chr.,

die Führung eines Heeres übernehmen, mit dem er in Argolis einriel

und sich ausdi-ücklich bemühte, die Erfolge, welche Agesilaos em oder

zwei Jahre zuvor hier davongetragen hatte, dadurch zu überbieten,

dass er die Verwüstung des Landes mid die Annäherung an die Mauern

von Argos um ein Stück weiter ausdehnte als dieser (Xen. Hell. IV, 7).

Es ist sehr möglich, ilass gerade dieser Erfolg dem ehrgeizigen jungen

Mann zu emer Äusserung Anlass gab, in der auch seiner heraklidisclien

Vorfahren gedacht wm-de, oder dass andere rühmend hervorhoben,

wie wüi-dig er sich gleich bei der ersten Probe seiner 2 5 Ahnen ge-

zeigt habe, mid dass eben diess Plato's Tadel hervorrief. Jedenfalls

aber kann nur er es sein, dem dieser Tadel zunächst gilt, denn er ist

der einzige spartanische König aus Plato's Zeit, der sich mit 25 Ahnen

aus dem Hause der Ilerakliden brüsten konnte.'

Hieraus geht nun hervor , dass der korintliische Krieg , aus dem

Theätet im Eingang miseres Gesprächs krank heimkehrt, nur der erste,

von 394 bis 387 V. Chr. geführte, sein kann, denn der zweite, von

368, fallt zwölf Jahre nach Agesipolis' Tod. Muss ferner der Dialog

auch nicht mimittelbar nach den in seiner Ehdeitung berührten Vor-

gängen verfasst sein, so ist es doch aus den fi-üher angegebenen

Gründen sehr miwahrscheinUch, dass seine Abfassung um mehrere Jahi-e

von ilmen abhegt. Da endlich der Ausfall gegen diejenigen, welche

sich ilirer 25 Ahnen seit Herakles mhmen, nm* dann motivirt und

nm' dann dem Leser verständlich war. wenn er sich auf etwas eben

' Es ist daher das gerade Gegentheil des wirklichen Sachverhalts, wenn Bergk

S. 7 behauptet, das Haus der Eurystheniden weise zu Plato"s Lebzeiten zu hohe Ahnen-

zahlen auf, um an sie denken zu können.
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erst vorgekommenes bezog, und da für jenes Rühmen das erste selb-

ständige Auftreten des jungen s])artanisclien Königs ilie schicklichste

Veranlassung ])ietet. so ist es mir das Avahrscheinlichste, dass der

Theätet unmittelbar nacli Agesijjolis" Feldzug gegen Arges, um 391

V. Chr., verfasst, oder wenigstens in diesem Zeitpunkt veröffentlicht

worden ist; wobei immerhin die Möglichkeit offen bliebe, dass

S. 143 D — 172 B und 177 c' bis zum Schlüsse schon etwas früher

niedergeschrieben waren, und nur das Einleitungsgespräch und die

Episode 172 C — '77 ^' jetzt erst beigetiigt worden.

Dieses Ergebniss Avird mich nun der Aufgabe überheben , auf eine

weitere, schon oben berührte Vermuthung näher einzugehen, die Bekgk

(a. a. 0. S. 7 ff.) zu begründen versucht hat, mit der er aber bis jetzt

allein steht.' dass nämlich die Lobschrift auf Agesilaos, gegen die

sicli Plato im Theätet wende, keine andere sei. als der xenojjhontische

Agesilaos. An einer positiven Begründung dieser Hypothese fehlt es

der BERGK'schen Abhandlung ganz und gar; nachdem sich uns daher

ihre allgemeinen Voraussetzungen hinfalüg gezeigt haben, ist eme be-

sondere Widerlegung derselben entliehrlich."

Auch die Vermuthung, dass Theät. 175 C ff. dem Isokrates gelte,^

hat bereits Rohde* ausreichend widerlegt. Wir haben ülierhaupt keinen

(Tnnid diese Stelle auf eine einzelne Person, und nicht vielmehr auf

eine ganze Menschenclasse zu beziehen; am wenigsten liesse sich aber

in dem ^piixvc; x«( Sixocvikck;, dem Plato hier entgegentritt, üi dem
Advocaten, der sich nur auf Rechtsstreitigkeiten und auf ^ovKixoi,

SidxovYifxxTd versteht, Isoki-ates wiedererkennen, von dem auch Plato

selbst im Euthydem (304 D fl'.) ein so ganz anderes Bild entwirft.

Über das Verhältniss des Philosophen zu Isokrates lässt sich dem
Theätet nichts entnehmen.

' Ausdrücklich und mit guten Gründen wendet sich gegen sie Rohde, Gott.

Gel. .\n/.. 1884, S. 14 f.

- Und das gleiche gilt von dem Kiniall (a. a. O. S. 9 f.). dass Theät. 175 C, -statt

Ma[)Vio"s sinnreicher Kmcndation: xsy.Tnij.ii'OK rccv y^^urioi', zu setzen sei: «s«t. T«c«

'/^xjtIov. das Gold des aegyptischen Tachos, d. h. das, welches Agesilaos bei seiner

Abreise aus .Vegyten, unmittelbar vur seinem Tode, von Nektanebis erhielt.

ä Bebgk, a. a. O. S. 18 ff.

* A. a. O. S. 16 r.

Ausgegeben am 29. Juli.
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Über die vermeintliche Zersetzung der Kohlen-

säure durch den Chlorophyllfarbstoff.

Von N. Pringsheim.

iJie Untersuchungen über den physiologischen Werth des C'hlorophyll-

farbstoffes und über seine Bedeutung im Gaswechsel der Pflanzen mit der

Atmosphaere sind seit einiger Zeit wieder in lebhaften Fluss gerathen;

naciidem früher die Ansichten hieriiber wesentlich schon als abge-

schlossen gegolten hatten. Ich habe hierüber schon melirfacli an

dieser Stelle berichtet und erlaube mir auch heute einen weiteren

Beitrag hierzu vorzulegen.

Einer der Punkte, über welchen jetzt wieder die Ansichten weit

ausciüMuder gehen, betrifft den Antheil, welchen der Chlorophyllfarb-

stoff an der Zersetzung der Kohlensäure in der Pflanze nimmt.

Die Thatsache, deren Entdeckung noch dem i8. Jahrhundert

angehört, dass es die grünen Theile der Gewächse sind, welche Sauer-

stoft" im Lichte entwickehi, hat bisher den Ausgangspunkt ftir die

Beurtheilung der Function des Chlorophyllfarbstoffes in der Pflanze

gegeben. Sie liildete das eigentliche Argument der alten Chlorophyll-

theorie. Das constante Auftreten des grünen Farbstoffes in allen

assimilirenden Organen sollte den directen und ursächlichen Zusammen-

hang desselben mit der Zersetzung der Kohlensäure, die ja bekannt-

licli die (^)ucll(' der Sauerstoffabgabe in der Pflanze ist. ausser Frage

stellen. Man nahm deshalb allgemein an, dass es der Chlorophyll-

fai'bstofl" selbst ist. der mit Hülfe des Lichtes die Kohlensäure in der

Pflanze zerlegt.

Bis vor wenigen Jahren konnte diese Auflassung, die den wesent-

liclien Inhalt der alten Chlorophylltheorie liildet. noch als die einzige

zulässige gelten.

Die photochemischen Wirkungen in der Pflanze waren bis dahin

nur unvollständig gekannt. Die Zerlegung der Kohlensäure galt als

der einzige chemische Effect, den das Licht in der Ptlanze aiis-

ülit. Eine zweite chemische Wirkung des Lichtes auf die Gewächse,

welche in Beziehung zur Sauerstollabgabe derselben stand, kam gar



652 Sitzung der physikalisch - mathematischen Classe vom 22. .Tuli.

nicht in Frage. Namentlich war, um den Punkt gleich zu l)erühren,

der hier für die Deutung der Erscheinung der wichtigste ist, ein Ein-

fluss des Lichtes auf das Verhältniss der Pflanze zum Sauerstofl' der

Atmosphaere niemals bemerkt worden. Die gasometrischen Unter-

suchungsmethoden der Athmung und der Sauerstoftaufnahme der Ge-

wächse hatten einen solchen nicht hervortreten lassen. Bei ihrer

beschränkten Anweudungsweise und bei der Schwierigkeit, die Oxy-

dations- und Reductionswirkuugen in den beüchteten grünen Gewel)en

zu ti'ennen. ist dies an .sich zwar gar nicht auftallig; allein die Resultate

der Untersuchungeu des GasAvechsels der Pflanzen in geschlosseneu

Räumen bildeten eben bis dahin noch die einzige, oder doch wesent-

liche Grundlage aller Vorstcllunii'en über die Beziehung der Pflanze

zur Atmosphaere.

Nach allen bekannten Erfahmngen konnten daluM- die Licht-

absorptionen in der Pflanze , welche eine chemische Bewegung in

derselben anregen, nur auf den einzigen constatirten Lichtefl'ect. auf

die Kohlensäure -Zersetzung, bezogen werden. Man nahm deshalb an,

dass die blauen und rothen Strahlen, welche vom Chlorophylllarl)stoft'

am stärksten aljsorbirt werden , die Zerlegimg der Kohlensäure in der

Pflanze bewirken, und setzte gleichzeitig auch eine unmittelbar

chemische Beziehung des Farbstoffes zum Assimilationsacte voraus;

dieser sollte selbst mit seiner Substanz chemisch in den Process der

Kohlensäure - Zersetzung hineingezogen werden.

Diesen Anschauungen bin ich in den letzten Jahren wiedcn-holt

entgegengetreten und habe zu zeigen ver.sucht, dass sie in den Er-

fahrungen keine sichere Stütze finden. Sie wiu'zeln alle Avesentlich

und alleLu in dem Bedürfniss fiir die Thatsache, dass die grünen

Theile der Gewächse Sauerstoff abgeben , eine Erklärung zu finden,

welche einen directen Zusannnenhang zwischen dem Farbstoff und

der Kohlensäure -Zersetzung ersichtlich macheu soll. Ich habe mich

nun einerseits bemüht nachzuweisen, dass zwingende Giäinde für einen

solchen Zusannnenhang nicht vorhanden sind, dass gegen jede einzelne

der aufgestellten Hypothesen, wie man sich etwa diesen Zusammen-

hang zu denken habe, oder auch nur vorstellen könne, gewichtige,

gut constatirte und zum TheU entscheidende Erfahrungen sjjrechen,

und habe andererseits zugleich eine chemische Wirkung des Lichtes

auf die grüne Zelle aufgedeckt, welche die Thatsache, dass grüne Theile

Sauerstoff abgeben, miter einem anderen Lichte erscheinen lässt.

In der That hegt zunächst gegenwärtig gar keine unbestrittene

Ei'fahrung vor, welche zu der Folgerung nöthigt, dass es die vom
Chlorophyllfarbstoff absorbii'ten Strahlen sind, welche die Kohlensäure

in der Pflanze zerlegen.
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Es ist jct/t iJing'st orwieseii, dass es ein Irrthiim war, die Haupt-

wirkung- des l.iclitcs bei der Assimilation in die vom Chloi'ophyll-

t;u-l)st()ir vor/.>ms\veise al)sorl)irten blauen und violetten Strahlen zu

^•(>i-l(.<)-eii. (irnde diese blauen und violetten Strahlen, die wie jede

Pliotog-raphie einer Landschaft zeigt, von den grünen Theilen der

Ptlanzen fast vollständig verschluckt werden, leisten für die Zersetzmig

der Kohlensäure in der Pflanze nur wenig, im diffusen Tageslicht,

in welchem die Assimilation noch immer eine kräftige ist, fast Nichts.

Sic sind l'ür die Kohlensäurezersetzung der grünen Pflanze ohne Be-

lang und iler biologische Werth ihrer Absorptionen weist daher auf

eine andere Bestimmung derselben und auf eine andere Function des

Farbstoffes hin. Vom Standpunkte der Chlorophylltheorie ist ihre

so hervorragende Absorption im Chlorophyll geradezu unverständHch.

Dumas und Boussingault , welche zuerst die Ansicht aufgestellt haben,

dass die Lichtstrahlen, die der Chlorophyllfarbstofi^ absorbirt, die

Kohlensäure zerlegen, gingen hierbei damals noch von der An-

nahme aus, dass es die blauen, die sogenannten chemischen Strahlen

sind, welche in der Pflanze die Assimilation vollführen. Diese

Voraussetzung ist aljer, wie sich später gezeigt hat, ein Irrthum

gewesen.

Was nun ferner die vom Chlorophyll gleichfalls in so auflallend

hohem Grade absorbirten rothen Strahlen zwischen B und C Fraun-

liofer betriffst, welchen einige neuere Physiologen die Zerlegung der

ICohlensäure jetzt in erster Linie zuschreiben wollen, so habe ich

liereits in einem früheren Aufsatze zeigen können, dass auch diese

Strahlen für die Kohlensäure -Zersetzung weniger leisten, als die be-

nachbarten Spectralregionen im Orange und im Gelb, die doch in Ije-

deutond geringerem Grade vom Chlorophyll absorbirt werden, als jene.

Die abweichenden .\ngab(>n von Engelmann beruhen, wie ich dort

gezeigt hal)c.' auf falschen theoretischen Voi-stellungen und irrigen

Zahlenangal)pn.

Soviel steht deumach jedenfalls fest, dass die Lichtal)sorptionen

gerade derjenigen Strahlen im Chlorophyll, welchen die Vegetation

ilire gi-ün(> Farbe v(>rdankt, die Absorptionen der blauen, violetten

uiiil rothen Strahlen zwisclien B und C für eine andere Function

in der Pflanze angepasst sind, als für die KohlensäureZersetzung.

Ihre Bedeutung für die Pflanze liaben dann die LTntersuchungen er-

schlossen, die ich mit Pflanzen im intensiven Lichte angestellt habe,

und durch welche die Vorstellungen ülier die Art und Weise, wie

' Diese Bericlite vom 4. ['"eliriiar i88ö. iiiul I'rincsiikim : .l.iliili. I'i'ir w iss. Bnt.

H.l. XML .S. 162 u. f.
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die Sauer-stoffabgabe der gränen Gewächse zu Stande kommt , eine

wesentliche Modification erfahren haben.

Es hat sich ergeben, dass das Licht eine bemerkenswerte, oxy-

dirende Wirkung auf die Träger der bioh^gischen Vorgänge in der

grünen Zelle ausübt: auf das Protoplasma und dessen Beuegungs-

erscheinungen, atd" die Ilautschicht, das Stroma der Chlorophyll-

körper, den Cytoblasten und zum Theil auch auf die Producte der

Assimilation. Dass eine grosse Reihe organischer Körper, die zu den

unmittell)aren Bestandtheilen der Ptlanzenzelle gehören, wie Fette.

Öle, Harze u. s. w. unter dem Ehitlusse des Lichtes sich oxydiren,

ist eine längst bekannte und erwiesene Thatsache. Diesen verwandte

Körper durchtränken üliernll das Plasma der Zelle und das Stroma

der Chlorophyllkörner. Durch die Untersuchungen im intensiven

Lichte ist daher nur gezeigt, was eigentlich selbstverständlich, nur

bisher nicht bemerkt war, und daher bei der Beurtheilung des Ver-

hältnisses der grünen Ptlanzentheile zur Atmosphaere auch keine Be-

rücksichtigung gefunden hatte, dass dieselben Oxydationswirkungen

des Lichtes, die ausserliall) der Pflanze auftreten, sich auch im Innern

der Ptlanzenzelle äussern, und dass die nächsten und wesentlichen

Formenbestandtheile der Zelle . die meist nachweislich von »Substanzen

getränkt sind, welche im Liclitc begierig Sauerstoff" aufnehmen , selbst

zu den in diesem Sinne lichtcmpliudliclicu Körpern gehören und durch

das Licht oxydirt werden.

Ilierdurcli ist nvm ein Ver.ständniss für die Lichtab.sorptionen im

C'hlorophyllfarbstoff" und Ivir dessen Function in der Ptlanzc gewonnen

worden, welches ausserhalb der Koidensäm-e -Zersetzung liegt, \iel-

mehr einen Einfluss des Farbstoffes auf die Beziehung der Pflanze

zum Sauerstoff" der Atmosphaere nachweist. Gerade die blauen Strah-

len, welche der (Üilorophyllfarbstoff" so kräftig absorbirt, und von

denen die älteren Physiologen vermuthet haben, dass sie in der Pflanze

reducirend wirken, sind nun bei den Öxydationswirkungen des Liclites

auf die Zellenbestandtlieile unter allen farbigen Stralden als die wii-k-

samsten befunden worden. Ihre Absorptionen im Chlorophyllfarbstoff"

erscheinen somit als das IVIittel, welches die Pflanze besitzt, um ihre

leicht oxydablen Bestandtheile vor einer zu energischen, fiii- den Stoff-

Avechsel schädlichen. Oxydation zu schützen. Jede genauere Beobachtung

einer grünen Zelle im intensiven Licht weist nun in der That, wie ich

wiederholt und ausführlich besclu'ielten habe', augenschemlich und in

jedem einzebien Versuche diesen Schutz .gegen die Sauerstofl'-Wirkun-

' Ober Lichtwirkung und Chlorophylliunction, Leipzig 1881 und .laliili. i'. w.

Bot. Bd. XII. u. XIII. ferner: Über die priuiaeren Wirkungen des Liihtfs .uif die

Vegetation, Monatsbericht d. Berl. .\kad. d. Wiss. 1881, S. 504 u. f.
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gen (los Lichtes nach, den das Cldorophyll den Körpern bietet, die

sicli in (h'r ZcUe in .seinem Schatten befinden, und durcli welches

dasselbe zum Regulator der .Sauerstoffzufulir in der grünen Zelle wird.

Wir seilen daher 1)ei diesen Untersuchungen in unzweideutiger und po-

sitiver Weise eine Wirkung des Farbstoffes hervortreten, die nicht in

Uebereinstimmung mit der l'rühei'en Vorstellung über seine Func-

tion ist.

Betrachten wir dies Resultat unter dem Gesichtspunkte der alten

Theorie, so erscheint es allerdings auch jetzt noch nicht geradezu

ausgeschlossen, dass der Farbstoft" nelien dieser für ihn nachgewiesenen

Function auch noch die ihm früher zugeschriebene directe Wirkung
auf die Kohlensäure -Zersetzung ausübt; allein es darf liierbei nicht

übersehen werden, da.ss die einzige thatsächliche Grundlage,
welche, wie ich im Eingange dieses Aufsatzes hervorhob, zu der

Annalmie der Kohlensäure -Zersetzung durcli den Fai'bstofl' geftihrt

hat. die auffallende Erscheinung nämlich, dass nur grüne TheUe Sauer-

stofl' gellen, jetzt auch ohne jene Annahme eine ausreichende und

befriedigende Erklärmig findet. Sie bedarf mindestens zu ihrem Ver-

ständiiiss nicht mehr nothwendig die Voraussetzung, dass der Cliloro-

pliyllfarbstoff die Kohlensäure zersetzt. Die Sauerstoffabgalie der

grünen Gewächse ist ja, wenn man auf ihre Bedinsimgeii in der

Zelle zurückgeht, nur der Ausdruck dafür, dass in der gTÜnen Zelle

im Lichte die Reductionsvorgänge die Oxydationsvorgänge überwiegen.

Sehen Avir nun, wozu tlie Versuche im intensiven Lieht hinfiiliren.

den Chlorophyllfarbstoflf als Regulator der Sauerstoftzuüüir für die

plasmatischen Bestandtheile der Zelle an , so wird die Sauerstoflabgabe

der grünen Theile schon durch die Herabminderung allein begreiflich,

welche die oxydirenden Wirkungen des Lichtes vermöge der Ab-

sorptionen der wirksamsten Strahlen im Chlorophyll erleiden, ohne

dass es hierzu noch der Annahme einer positiven Beziehung des Farb-

stofl'es zu dem eigentlichen Vorgange der Kohlensäure -Zersetzung be-

dürfen würde. Fügt man hinzu, dass unter allen anderen bekannten

Erfahningen über das Verhalten des Chlorophyllfarbstoffes in der Zelle,

sich für seine vorausgesetzte Beziehung zur Kohlensäure -Zersetzung

nii'gends bis jetzt deutliche Hinweise oder Anhaltspunkte gefimden

haben, so kann sicherlich die Sauerstoffabgabe grüner Gewächse jetzt

nicht mehr an sich allein schon als ein Beweis für den ursäclüichen

Zusammenhang des Farbstoffes mit der Kohlensäurezersetzung an-

gesehen werden. SoU diese Annahme noch ferner bestehen, so müssen

vielmehr zum mindesten ihre Vertheidiger den Nachweis von ander-

weitigen Tliatsachen erbringen, die diesen Zusammenhang in iri>eii(l

einer Weise entscliiedener liervortreten lassen.
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Dies wird jetzt auch sclion allgemein gefiililt, und die Anhänger

der alten Theorie bemühen sich wenigstens neuerdings schon wieder-

holt solche Thatsachen zu finden. Leider immer wieder auf den

Wegen, die so oft schon (»rfolglos 1)etreten sind. Sie wollen immer

wieder den Nachweis Iningen, dass das Chloropliyll die Koldensäure

zersetzt luid dass die Maxima von Absorption mid Sauerstoftsabgabe

zusammenfallen.

Meiner Ansicht nach ist nun allerdings die Aussicht nicht gross,

dass das gesuchte Ziel erreicht werden wird, »uid am allerwenigsten

auf einem von diesen Wegen. Zu den bisher besprochenen, in dieser

Hinsicht negativen Hefunden der physikalischen Krforschung des Phac-

nomens treten ebenso entscheidende chemische Erfahrungen hinzu,

welche diese Aussicht auch auf chemischem Wege fast hofthungslos

erscheinen lassen. Ich liabe dies schon fräher in einer ausführlichen

Kritik der chemischen Arbeiten auf diesem Gebiete dargelegt und.

wie Jeder zugeben wird, haben in der That auch die zahh-eichen

chemischen Bemüluingcn in der Richtung, um nachzuweisen, dass

der Farbstofl" tlie Kohlensäure zerlegt, bisher nur negative Ergebnisse

zu verzeichnen.

Endlich aber haben die Untersuchungen über die Eigenschaften

des Farbstofles und über sein chemisches Verhalten zu Sauerstoff"

und Kohlensäure in und ausserhalb der Pflanze ausserdem noch zur

Kcnntniss von positiven Tliatsachen geführt, die eine ganz andere

Bezielumg des Chloro])liyllfarbstofles zu den (iasen der Atinosphaere

nachweisen, als die vermeintUclic reductorische zur Kohlensäiu-e, welche

die alte Clüorophylltheorie für ihn in Anspnich nimmt.

Dieses Verhältniss soll liier zunächst noch Erwähnung finden,

weil es von vornherein zur richtigen Beurtheilung von Versuchen

und x\ngaben dienen kann, die in allerneuester Zeit mit dem An-

spruch auftreten, den dirccten Nachweis erbracht zu haben, dass der

Chlorophyllfarlistofl" wirklich für sich allein die Kohlensäure zu zer-

legen im Stande ist. Es ist der eigentliche Zweck meines heutigen

Vortrages diesen neuesten Angaben entgegenzutreten und die Ergeb-

nisse meiner Nachprüfung derselben hier mitzutheUen.

Die künstUchen Lösungen des Chloroi)hylltarbstoffes , die mnii

aus giiinen Blättern gcAvinnt, besitzen fast genau das gleiche Spectrum,

wie der Farbstoff' in der lebenden Pflanze. Die geringen Differenzen.

die vorhanden sind, lassen sich auf die Brechungsverhältnisse des

Lösmigsmittels zui-ückfiihren. Man sah daher die gleichen Lichtstrahlen

in den Chlorophyll-Lösungen und in der grünen Pflanze verschwinden,

und da man die Absorption der Strahlen im Farbstoff" als die Ursache

der Koldensäure -Zersetzung ansah und auch geneigt war, den Färb-
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stofl' selbst als eine Art Muttersubstanz für die Assimilationsproducte

zu betrachten, so hielt man es nicht für unmöglich
, ja es schien fast

nur eine Gonsec^uenz der Theorie, dass es gelingen könne die Kohlen-

säure auch in Chlorophyll- Lösungen durch Licht zu zerlegen. Man
konnte an die Möglichkeit denken, auf diesem Wege künstlich Zucker

oder Stärke darzustellen.

Es liegen nun in der That bi^reits aus früher Zeit eine Anzahl

Versuche in dieser Richtung vor. Sie haben aber alle zu einem ganz

and(H'en , als dem erwarteten Resultate geführt. Man hoffte in den

Chloro|)]iyll- Lösungen durch licht die Kohlensäure zu zersetzen und

Sauerstoif frei zu machen; grade das Uegentheil trat ein, die Chloro-

phyll-Lösungen nahmen im Lichte unter Entfärbung und Zerstörung

ihrer Substanz Sauerstoft' auf und gaben Kohlensäure ab. Die Kohlen-

säure dagegen übte in den Lösungen des Farbstoöes gar keinen sicht-

baren Eintluss auf denselben aus. Kohlensäure und Chlorophyll

scheinen unter diesen Bedüigmigeu gar nicht auf einander zu reagiren.

Man könnte sagen, dass dies nur ausserhall) der Pflanze ge-

schielit, allein ich selbst habe vor einigen Jahren doch nacli-

gewiesen, dass der Chlorophyllfarl)stotf auch in der lebenden Pflanze

sich gegen Sauerstofl" und Kohlensäiu-e im Lichte genau so verhält,

wie in seinen Lösungen ausserhall) der Pflanze. Auch im Innern der

lebenden Zelle nimmt er unter dem Eintlusse des Lichtes nicht Kohlen-

säure, sondern Sauerstoff auf und zerlegt und oxydirt sich mit dem-

selben ganz so, wie in seinen Lösungen ausserhalb der Pflanze.

LIieräber lassen die Versuche nicht den geringsten Zweifel. Es ist

nichts leichter als mit Hülfe von intensivem Licht sich binnen

wenigen Minuten zu überzeugen, dass es so ist, und dass es in jedem

Versuche constant so ist Kohlensäure und Chlorophyll dagegen

reagiren auch in der lebenden Zelle unter dem Einflüsse des

Lichtes nachweislich nicht aufeinander. Selbst wenn man die gi-üne

Zelle in einer Atmosphaei-e von reiner Kohlensäure der intensiven Licht-

wirkiuig von Sonnenbildern im Focus einer grossen Linse eine längere

Zeit, eine Stunde und länger, muuiterbrochen aussetzt, bleibt der

('hlorophyllfarbstoft'v(")llig unl)erührt und unverändert bestehen, wälirend

bei der gleichen intensiven Beleuchtung schon eine Spur von Sauer-

stofl' genügt, um ihn in wenigen Minuten im Innern der Zelle selbst

vollständig zu entlarben und zu zerstören.

Dies gleichartige Verhalten des Farbstofies in seinen Lcisungen

und im Innern der Zelle und der Umstand, dass er auch in der Zelle

nicht Kohlensäin-e. sondern Sauerstotl" aufnimmt, spricht gewiss nicht

för die Ansicht, dass er die chemische Ursache der Kohlensäure-

Zersetzung hl der Pflanze ist, unterstützt vielmehr meine Auflassung,
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dass .sein Auftreten nur eine der Bedingunc^en bildet, unter denen

die Sauerst()fl;d)jnal)e der grünen Ptlanzen sicli vollzieht und die auf

die Grösse derselben von Eintluss sind.

Allein ganz vor Kiu-zeni ist trotzdem doeh wieder, wie ich

bereits angedeutet habe, der Versuch wiederholt worden, die Kohlen-

säure dureli Cldorophyll zu zerlegen und diesmal, wie behauptet wird,

mit Erfolg.

In der Pariser Aeademie des sciences hat vor einigen Monaten

llr. Pai I, Bert Versuelie von Hrn. Regnakd mitgetheilt. dem es nach

der Darstellung, die er von seinen Versuchen in den Comptes rendus

vom 14. December 1885 giebt, wirklich gelungen sein soll, die Kohlen-

säure ausserhalb der Pflanze durch chlorophyllirte Papierstreifen

zu zerlegen und Inerbci Sauerstoff frei zu machen.

Hr. Rkcjnar» ging bei seinen Versuchen von der Ansicht aus, dass

die älteren derartigen Versuche nur deshalb misslungen sind, weil die

angewandten JMlttel zum Nachweis des Sauerstoffs nicht empfindlich

genug waren. Er meint, dass bei diesen Versuchen der Sauerstoff

allerdings nicht in Blasen entweiche, wie dies der Fall ist, Avenn

man assimilirende Pflanzen unter Wasser den Sonnenstrahlen aussetzt,

dass man aber in anderer Weise sich von der Existenz des frei

werdenden Sauerstoffs überzeugen könne . wciiii man genügend empfind-

liclie Reagcntien auf Sauerstoff anwendet. Er benutzte nun bei seinen

V(>rsuchen das sogenannte ScHi'TZKNBKiuiF.R'sche Reagens auf Sauerstoff,

welches bereits vielfach von Schützenberger selbst und von And(>ren

in idiysiologischen Versuchen als empfindlicher Sauerstoff- Indicator

Verwendung gefunden hat.

Dies Reagens besteht bekanntlich aus einem im Wasser löslichen

blauen Farbstoff, dem .sogenannten Bleu Couj)ier oder Azodiphenyl-

blau, der vorher durch liydroschweflige Säure oder Natriumhydro-

sulfit entfärbt wird. In diesem Zustande ist die Flüssigkeit gelb,

hat aber die Eigenschaft, sich mit geringen Spuren von Sauerstoff

rasch wieder zu bläuen. Regnakd zeigte nun zuerst, dass das so ent-

färbte Bleu Goupier in der Sonne schon in einigen Minuten
,
wieder

blau wird, Avenn man gTÜne Pflanzenblätter in die Flüssigkeit eintaucht.

Ich gehe auf diese Versuche nicht weiter ein, da ja Niemand

bezweifelt, dass gnine Blätter in der Sonne unter Wasser Sauerstoff

abgeben, obgleich freilich, wie sieh bald herausstellen wird, diese

längst bekannte Thatsache durch den Versuch von Regnard keines-

wegs erwiesen sein würde. Ebenso übergehe ich den zweiten Ver-

such von Regnard mit ausgednickten Chlorophyllkörnern , von welchem

sich etwa das Gleiche sagen lässt, wende mich viclmekr sofort zu

dem Fundamental -Versuch desselben, durch welchen endlich und
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eiuli^ültig- erwiesen werden .soll, das.s der (Jliloropliylltkrbstofl' .sogar

ausserhalb der Pllanze die Kolilensäuro zerlegt.

Regnard .stellte .sich zu diesem Zwecke Lamellen von Cellulose

her, die er mit einem Nieder.sclilag von Chlorophyll imprägnirte, in-

dem er sie mit alkoholischen oder ätherischen Chlorophyll - Lösungen

durchtränkte imd dann rasch unter der Luftpumpe trocknete. So

stellte er. wie er sich ausdrückt, wahre künstliche grüne Blätter ohne

Zellen und ohne Protoplasma her, die er nun in der Schützenberger-

schen Lösung in mit Ulasliahn wohlverschlossenen Röhren und unter

Quecksilber dem Lichte aussetzte.

Regnard behauptet mm, dass die dem Lichte ausgesetzte Flüs.sig-

keit in den Röhren, welche die chlorophyHirten Cellulose -Streifen

enthielten, in zwei bis drei Stunden wieder blau wird , während in gleich

liehandelten Control -Versuchen im Finstern die Flüssigkeit sich nicht

wieder bläut.

Es unterscheiden sich diese Versuche von Regnard von den

oben besprochenen Versuchen in den alkoholischen Chlorophyl-

lösungen, die ja, wie wir sahen, Sauerstotf aufnehmen und nicht

abgeben, durch den Umstand, dass Regnard nicht mit Lösungen des

Farbstoffes, sondern mit festem, aus seinen Lösungen niedergeschlagenem

Chloroidiyll vuid nicht in einer alkoholischen, sondern in einer wäss-

rigen Flüssigkeit experimentirt liat. Man könnte zu der Annahme
neigen, dass lüerin die Ursaclie der abweichenden Resultate tmd des

scheinbaren Erfolges bei Regnard zu suchen sei. Allein jedem Physio-

logen, der mit den Bedingmigen vertraut ist, unter welchen grüne

Pflanzenblätter im Lichte Sauerstoff abgeben, mussten sich von vorn-

herein schwere Bedenken gegen die Richtigkeit der Angaben von

Regnard aufdrängen. Es ist effectiv und sicher nachgewiesen, dass

der Chlorophyllfarbstoff sowohl in als ausserhalb der Ptlanze

Sauerstoff im Lichte aufnimmt. Wie ist hiermit das Resultat von

Regnard, dass er Sauerstoff" abgiebt. zu vereinen? Wie kann man
überhaupt annehmen, dass der aus den Blättern gelöste und aus seinen

Lösungen wieder niedergeschlagene Farbstoff" ausserhalb der Ptlanze

Kohlensäure zerlegt, wenn die Blätter selbst in dem Znstande, in

wolchom ihnen der Farbstoff entzogen wird, dies nicht mehr vermögen.

Man gewinnt den Farbstoff' aus den Blättern, indem man sie

durch das Lösungsmittel tödtet, oder aus vorher getrockneten Blättern,

die man mit dem Lösungsmittel auszieht. Es ist erwiesen, dass die

in irgend einer Weise getödteten. aber noch unverändert grünen

Blätter unter Wasser gebracht keinen Sauerstoff" nielu* abgeben,

obgleich z. B. die bei gelinder Wärme getrockneten Blätter bei vor-

sichtigem Verfahren, so lange sie nicht zu laulen anfangen, den Färb-
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stoflf in völlig unverändertem Zustande und mit seinen normalen

Eigensdiaften enthalten. Schon die hloss lufttrockenen Blätter geben

keinen Sauerstoff' mehr ah. auch wenn man sie vorher anfeuchtet und

dann unter Wasser versetzt. Dies WTisste schon Sknf.bier und hat es

vor jetzt mehr als loo Jahren bekannt gemacht. In den lufttrockenen

Blättern befindet sich aber der Farbstoff" jedenfalls unter viel norma-

leren Verhältnissen, als in dem Zustande, in welchem ihn die künst-

lichen Blätter von Rehnard enthalten, und der Farbstotl". mit welchem

RECNARn expcrimentirte, kann ja aus solchen Blättern gewonnen w«>rden.

Ferner hat Boussingault schon gezeigt, dass Pflanzen, die nur

asphyxirt sind, d. h. solche, die eine kurze Zeit in irrespirablen . aber

sonst unschädlichen (Jasarten — wie Stickstoff" oder Wasserstoff' — sich

befunden haben, fiir einige Zeit die Fähigkeit verlieren, Kohlensäm-e

zu zersetzen, obgleich in ihnen der ('hloro])hyllfarbstoif völlig unver-

ändert bleibt. In sauerstofllialtige Räume iib(>rgefülirt. fangen sie auch

bald wieder an Sauerstoff' zu entwickeln. Diese luid anden; Erfah-

rungen weisen doch zur (icnüge nach, dass der Farbstoff" für sich

allein keinesfalls die Kohlensäure-Zersetzung ausführt. Nach alledem

unterlag es daher für mich auch keinem Zweifel, dass in die Ver-

.suche von Regnard ein Irilliuiu oder ein Mi.ssver.ständniss sich ein-

geschlichen haben müsse. Icli Ix-schloss aber dennoch die Versuche

zu controliren, um die Anschauungen über die Chlorophyllwirkung, an

welche ich soviel Zeit luid Mühe verwandt habe, nicht wiederum

für längere Zeit in eine falsche Bahn gelenkt zu sehen , zumal einige

fiir die alte (Hdorophylltheorie besonders eingenommene Physiologen

sich l)eeilt haben die REGNARn'schen Versuche, mit Genugthuung, Zu-

stimmung und vollem Vertrauen zu begrüssen."

Bei der Wiederholung der REGNARDSchen Versuche in der von

ihm vorgeschriebenen Weise fand ich nun zwar allerdings, dass unter

Umständen, auf die ich gleich zurückkonune, die ScnvTZENBERGERSche

Flüssigkeit sich in der That im Licht in kürzerer oder längerer Zeit

wieder bläut, wenn man z. B. chloropiiyllirte Streifen von schwedi-

schem Filtrirpapier in die entfärbte Flüssigkeit bringt, ich fand aber

sehr V)ald bei mehrfacher Abänderung der Versuche, dass dies ebenso

leicht und rasch geschieht, wenn man Papier- öder Cellulose- Lamellen

nimmt, die anstatt mit einer Chlorophyll -Lö.sung bloss mit Alkohol

getränkt und dann getrocknet werden, ja dass reine, trockene

Streifen von schwedischem Filtrirpajiier, die weder mit einer

Chlorophyll-Lösung noch mit Alkohol getränkt worden sind, dasselbe

leisten. Man findet ferner bei weiterer Abänderung der Versuche, dass

' Z. B. TiMiRiAZEFF. Coniptes reudus 22. Mars
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die Wiederhläuung , wenn aucli schwieriger und langsamer, unter den

gleielien Umständen aucli im Finstern erfolgen kann, und dass end-

lich das ScnÜTZENBERGEBSche Reagens auch für sich allein, ohne dass

man Papierstreifen hineinbringt, der Wiederhläuung im Lichte fähig ist.

Forscht man den Ursachen der Wiederhläuung und des so ver-

schiedenen Verhaltens der Flüssigkeit nach, so bemerkt man bald,

dass dieselben meist , wenn aucli nicht immer nachweislich , in dem
Vorhandensein von Spuren von übersehenem Sauerstoff liegen, der

bei der Art, wie diese Versuche ausgeführt werden müssen, auch

b(n der gi'össten hierauf gerichteten Aufmerksamkeit nicht absolut

sicher und vollständig ausgeschlossen werden kann. Zunächst bildet

schon das Hineinbringen von Papier- oder Cellulose -Streifen fast

immer eine unmittelbare Fehler(]uelle , da sehr häufig das Papier, wenn
es trocken ist, was ja Regnard für seine Versuche verlangt, von

dem Reagens nicht vollständig benetzt Avird und mikroskopisch kleine

Bläschen am Papier haftend zurückbleiben, die auch bei grosser Auf-

merksamkeit übersehen werden können, und erst bei der Beobachtung

mit starken Lupen bemerkt werden. Dies ist die wesentliche Ursache,

warum das Reagens, wenn Papierstreifen hineingebracht werden, um
so vieles leichter und rascher sich bläut, als ohne dieselben. Einen

ferneren nicht zu verkennenden Einlluss auf die Wiederhläuung hat

aber auch di(^ Belichtung der Flüssigkeit. Die dem Lichte, auch nur

dem diffusen Tageshehte, ausgesetzte Flüssigkeit mit und ohne Streifen

\()n Chlorophyll-Papier zeigt fast immer leichtere und raschere Spm-en

von Bläuung, als di(> im Finstern aufbewahrte. Dies ist ferner die

Ursache des Unterschieds, welchen Regnard in dem Verhalten seiner

Versuche im Finstern und im Lichte gefunden hat.' Welche Art jdioto-

chemischer Wirkung hier vorliegt, ob das Licht bloss die Verbindxnig

der entllirbteu Flüssigkeit mit den vorhandenen Spuren von über-

seliciKMU Sauerstoff" befördert, oder ob dasselbe einen direct modifici-

iiiidcn Kintluss auf die gelbe Flüssigkeit ausübt mid diese sich im

' Die Vfröfl'pntlicliunn- meiner (iliinen V'ersuclie verziigerte sieh, da ich diesellien

heule hier vortragen vvoiUe; inzwisehen ist auch, wie ich jetzt sehe, Jodin (Coni|it('s

rendiis 29. März 1886), den Schiiisseii von REfiNARD entgegengetreten, und hat gleicli-

lalls die Beol)achtung geniaclit. dass das entfärbte Bleu Coupier sich am Lichte von

selbst wiedei- bläut. Ich Irene mich, durch meine eigene Untersuchung die Beobach-

tung von .Ioiun bestätigt zu haben. Jodin scheint allerdings anzunehmen , — er spricht

sich über diesen l'nnkt nicht aus — dass hier eine directe photochemische Umvvande-

lung des enifärblen Blau vorliegt. Ich bemerke nur noch, dass die Wiederhläuung im

diffusen Tageslicht luu- sehr langsam und nicht innncr vollständig erfolgt, auch oft

mehrere Tage vergehen, ehe sie eintritt. In (liri>clcr Sonne kann sie dagegen, wenn
auch nicht innner. sehr i-.iscli. oft schon in ein bis zwei Stunden erfolgen. Bei den

Versuchen von Regnari> mit den chloroi)hyllirtcn Cellulose- Streifen hat es sich zweifel-

los um übersehenen Sauerstotf gehandelt.

Sitzungsberichte 1886. 67
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Lichte aucli ohne freicii Sauerstoft" wieder zu hläuen vermag, wage ich

nicht sicher zu entscheiden , da der absohite Ausschhiss von jeder Spur

von Sauerstoff sicli l)ei diesen Versuchen kaum mit voller Sicherheit fest-

stellen lässt. Mii" gelang allerdings die Wiederbläumig der entfärbten

Flüssigkeit auch mit vorher ausgekochtem Bleu Coupier und sogar bei

grösserem Üljerschuss von zugesetztem Natriumhydrosuliit. Es scheint

auch bei den gegenwärtigen noch ungenügenden Kenntnissen ül)cr das

Sciii-TZENBERGKR"sche Reagcus nicht gerade ausgeschlossen, dass eine

Wiedcrljläuung desselben durch das Licht auch ohne Sauerstoffzufuhr

erfolgen kann. Doch liegt die Frage nach dieser Richtung schon ganz

ausserhalb des Rahmens meiner Aufgabe. Soviel steht aber fest \md

ist absolut sicher, dass der Versuch von Regnard unter den gleichen

Umständen, d. h. bei Versuchen mit genau derselben Flüssigkeit eben

so gut mit blossen Pa])icrstreifen . als mit chlorophyllirten Papierstreifen

gelingt, und dass die Wiederbläiuuig der SciiiTZENBERGERschen Flüssig-

keit daher ohne jede Mitwirkung und ganz luiabhängig von etwa zu-

gesetztem Chlorophyll erfolgt. Dessen Gegenwart ist fiir das P^intreten

der Erscheinung absolut gleichgültig, und hiermit fallen alle voreiligen

Schlüsse, die man bezüglich der C'hlorojjhyllwh'kung in der Pflanze

aus diesen Versuchen hat ziehen wollen.



6G3

Zur WoRTMANN'schen Theorie des Windens.

Von S. SCHWENDENER.

In Nr. 1 ()— 2 1 der Botanisclicii Zcitiiiiii'. Jalir^'aiig i8S6, stellt

Julius Wortmann eine neue »Theorie des Windeus« auf, in welcher

derselbe wesentliche Punkte meiner früheren Darstellung dieses Vor-

ganges' hekämpft. Dies veranlasst mich zu nachstehender Erwiderung.

Zunächst muss ich entgegen der Annahme Wortmann's ausdrücklich

bemerken, dass die Greifl:)ewegung nach meiner Auffassung keineswegs

auf den Bogen, dessen oberes Ende die Terminalknospe bildet, be-

schränkt zu sein braucht. Zur Herbeiführung derselben ist ja bloss

n()thig. dass ein beliebiges Stück des Stengels, welches vuigefähr die

halbe Stütze zu umfassen vermag, nach Herstellung des Contactes an

den beiden Enden sich noch weiter zu kriimmen strebt, so dass die

Contactpunkte mit einer gewissen Kraft an die Stütze angedrückt

wei'den. Ist alsdann der luitere dieser beiden Punkte zugleicli der

obere (irenzpunkt eines unbeweglichen Stengelstückes, etwa einer fest

anliegenden Windung, so entstehen in seiner Nähe die bleibenden

Krümmungen nach der Stütze hin; das andere Ende ist dabei insoweit

lieweglich zu denken, dass es den Nutationskrümmungen folgen und

denmach von der Stütze abgehoben und wieder angedrückt werden

kann. Umgekehrt kann natürlich auch das obere Ende des gi-eifenden

Hogens fest und das luitere beweglich gedacht werden. Ebenso

können zwei ()d(>r mehrere solcher Bogen, statt eines einzigen, zu

gleicher Zeit wirksam sein, ohne dass dadurch das mechanische

Problem ein wesentlich anderes würde. Dieses Problem ist überhaupt

ganz allgemeiner Natur und kann eben so gut auf Metalldrähte wie

auf Schlingpflanzen bezogen werden.

Bei meinen Untersuchungen handelte es sich nun aber fast aus-

.schliesslich um Beobachtungen an Calystcgia dahurica. Ich hatte

diese Pllanze nach mancherlei Vorversuchen als die für meme Zwecke

günstigste kennen gelernt und mich ferner überzeugt, dass hier

' Über <l;is Wiiulcii der rilnn/.cii. M()iiatsli<r. dev Berliner Akad. d. Wiss.

67"
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Stützen von etwa 0.7 bis i""' Dicke den Vorgang de.s Windens am
besten zu studiren gestatten. Dementsprechend sind die Bewegiuigen

des nutirenden Sprossstückes, mit Einschluss der Contacterscheinungen,

in meiner Mttheilung aucli so geschildert, wie man sie miter den

angedeuteten Verhältnissen bei Calystegia am häufigsten beobachtet.

Es schien mir nicht rathsam . den Gang der Darstellung immer wieder

durch Hinweise auf" nebensächliche Abweichungen beim Winden um
dünnere oder dickere .Stützen oder auch bei anderen Pflanzen zu

unterbrechen. Das würde füi* manche Schlinggewächse, wie z. B.

fiir solche mit hängender Endknospe (Dioscorca u. dgl.), sehr um-

ständhche Abschweifungen veranlasst haben , die ich vermeiden

wollte.

Ich kann also niu' erklären, dass Ambronn', mit dem ich die

hier in Frage konnnendcn Erscheinungen oft genug l)esprochen habe,

meine Auflassung der Greit'bewegmig richtig wiedergegeben hat.

Eine plülologische Exegese, wie .sie Wortmann'' unternonnnen , habe

ich nicht vorausgesehen.

Halten wir an dieser Auflassung der Greifbewegung fest, so

lässt sie sich bei jeder Schlingpflanze innerhalb der nutirenden Strecke

leicht constatu'en. Ebenso sind die nach meiner Darstellung mit dem

Greifen A'erbundenen Spannungen thatsäcldich vorhanden und die

Wirkungen sowohl der drehenden wie der kriunmenden Componente

dieser Spannungen augenfällig. Aber natürlich müssen alle störenden

Einflüsse möglichst vermieden werden, wenn diese Wkkungen un-

verfälsclit zm- Erscheinung gelangen sollen. Hierüber noch mehr zu

sagen, als bereits geschehen, halte ich namentlich im Hinblick auf

die ehischlägigen und durchaus sachverständigen Erörtenuigen Ambronn's

tili" überflüssig.

Die Ki'itik Wort3l\nn"s richtet sich denn auch weniger gegen

das Vorhandensein der Greifbewegmig und ilu-er Wirkungen , als gegen

die Nothwendigkeit derselben fiii- das Zustandekommen bleibender

Windungen. Nach Wortmann sind nämlich diese Bewegungen für

die Mechanik des Windens gänzüch in-elevant: er verlangt daher von

mis den Nachweis, dass »in dem Falle, m welchem allein durch

Geotropismus und Nutation eme lockere Windung ge1)ildet worden

ist, ein deflnitives Anlegen dieser Windung an die Stütze nicht statt-

finden kann, trotzdem jene beiden Factoren noch weiter wirksam

sind« (S. 5). Nun, eine selbstverständliche Sache lässt sich am Ende

' Zur Mechanik des Windens. Ber. der uiath. jihys. Classe der K. säclis. Ges.

der Wiss. 1884.
^ A. a. O S. 4 u. 3 des Seijaralabdriiekes, auf den sich auch die folgenden Citate

beziehen.
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auch nofli liowcisen. Bevor ich jedoch auf diese Beweisfühnnig mich

einlasse, iiuiii- es gestattet sein, nach den Thatsacheu zu fragen, aus

weh'lien Woktmann die UeheriUissigkeit der Greifbewegungen folgert.

Wir begegnen da zunächst der so eben erwähnten »lockeren Win-

dung" des Sprossgipfels, welche allerdings liei Anwendung faden-

l(n-niigei- St^ützen ohne alle f'ontactAvirkinig zu Stande kommen kann.

Allein di(>se lockere Windung setzt sich nur zum Theil aus bleibenden

geoti-opischen Krünnnungen zusammen: ein anderer Theil besteht aus

vergänglichen Nutationskrünunungen und müsste daher verschwinden,

soltald die Nutationsljewegungen aufliören. Wie gross alsdann der

übrig bleiliende Theil noch sein würde vmd welche Curve derselbe

beschreibt, ist nicht genau zu ermitteln; nicht einmal die Curvenaxe

ist ihrer Richtung nach bekannt.' Eine Gewähr dafür, dass die vor-

handenen bleibenden Kriimmungen für sich allein das spätere Ab-

gleiten oder Abwickeln von der Stütze zu verhindern vermögen . ist

also in keiner Weise gegeben. Folglich gehört die fragliche Erschei-

niuig überhaupt nicht zu den Thatsachen, mit denen man rechnen

kann. Ueberdies ist klar, dass wir den Scheitel in Gedanken um
fliese ganze lockere Windung zurücksetzen, die letztere also einfach

beseitigen können . ohne hiei'durch das Winden zu beeinträchtigen.

^\'ir hätten alsdann eine Pllanze, deren Endknospe bei den Greif-

bewegungen in derselben W^eise betheiligt wäre, wie es bei Anwen-

dung dickerer Stützen stets der Fall ist, — und natürlich auch mit

demselben Erfolg. Die lockere Windung ist also jedenfalls entbehrlich.

In zweiter Linie mag hier das Verhalten derjenigen Schling-

})llanzen erwähnt werden , welche um möglichst dicke Stützen winden,

wol»ei der windende Stengel Ijekanntlich auf der Oberfläche derselben

gleichsam hinkriecht. In diesem Verhalten soll nun nach Kohl und

Woktmann ein schlagender Beweis liegen, dass die Greifbewegung zum

"Winden nicht nothwendig sei; sie könne ja unter solchen Umständen

gar nicht zu Stande kommen. Das ist nun aber eine totale Verken-

nung der Sachlage. Man braucht nur den Effect der Greifbewegungen

graphisch darzustellen, mdem man die Dauer des Contactes auf der

Abscissenaxe und die respectiven Wirkungen als Ordinaten aufträgt,

um sofort einzusehen, dass eine nie imterbrochene Berührung der Stütze

ein Maxinumi der Arbeitsleistung ergeben muss. Ist z. B. die Dauer eines

Nulationsumlaufes = 2 Stunden, die des Contactes pro Umlauf bei An-

wendung einer dünnen Stütze = 'j^ Stunde, bei einer etwas dickeren

Stütze = 7^ Stunden, mid so fort über %, 'V^, 7^ bis 74 Stunden,

' Bis dahin ist die Frage nach dem Verlauf dieser Raiiincinvc ülicrhanpl nur

viin .\MnRONN wissenschaftlich behandelt worden.
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SO wird der maximalen Abscissenlänge voraussiolitlioh die g-rösste, jeden-

falls eine relativ grosse Ordinate entsprechen. Und das ist es eben, was

ich als Contactwirkung, d. h. als eine mit dem Ergreifen und Festhalten

der Stütze verbundene Wirkung bezeichnet habe. Man kann mm
freilich vom sprachlichen Standpunkte aus einwenden, dass in diesem

Falle das Wort »Ergreifen« nicht mehr zutreffe, es sei ja nur ein

Festhalten. Ich folge indessen bloss dem in der Mechanik ülilicluii

Sprachgebrauch, wenn ich für solche Grenztalle keine Ix^sonderen He-

zeichnungen wähle.

Als eine dritte Thatsache, auf welche Wortm,\nn l)esonderes (Je-

wicht legt, seien hier noch die Resultate seiner "Streckungsversuche«

erwähnt. Er sagt von diesen Versuchen, dass sie den Sclnverpunkt

seiner »\'orstellung von dem Zustandekommen der fixen Windiuigen

sicherstellen, nämlich die ausschliessliche Betheiligung von Nutation

und Geotropismus« (S. 12). lTl)er die beobacIitctiMi Erscheinungen

wird sodann Folgendes berichtet.

»Einer Ca lystegia, welche in vier festen Wuidungen ehie 0.5""

dicke Stütze umwunden liatte, wurde die Stütze vf)rsiciitig entzogen

und sehr schnell ein ausgezogener dünner Glasfaden als neue Stütze

in die alten Windungen eingeschoben. Durch auf der Aussenseite

des Stengels senkrecht überehiander angebrachte Tuschpunkte waren

vorher die Windungen genau markirt worden. Sofort nach Eüifiihruug

der neuen Stütze zeigt sich mm folgendes: Windung 1 (die älteste,

unterste) ist geblieben; sie liegt der neuen Stütze in keinem Punkte

an; eine Streckung ist nicht bemerkbar. Windung II dagegen (die

nächstobere) hat sich sofort gesti-eckt; aber aus ihr sind zwei volle

Windungen geworden, von denen die unterste etwa ebenso hoch ist

wie die alte unveränderte Whidiuig I und ebenfalls der Stütze an

keiiunn Punkte anliegend. Die aus 11 ge1)ildete obere, zweite Windung-

Ist steiler. Hegt al)er der Stütze auch noch nicht an. Aus Windung III

sind i'/o Windungen geworden« etc.

Aus diesen F^rscheinungen folgert imn Wortmann, »dass die infolge

des Anlegens der Internodien an die Stütze entstandenen Spannmigen

nach Entfernung der Stütze sofort dm'ch entsprechendes Wachsthum

sich auszugleichen suchen , dass hierbei aber Geotropismus und Nutation

auf jede noch wachsende Querzone einwirken; denn in allen anliegenden

wachsthumsfähigen Partien hat eine schraubenUnige Streckung statt-

gefimden .... Es hat also hier in ganz kurzer Zeit dieselbe Bewegung

stattgefunden, wie sie vom langsam um die Stütze wachsenden Stengel

der Schlingpflanze allmählich ausgefurt Avird: jeder Querabschnitt des

wachsenden Internodiums sucht sich unter Besclu-eibung einer Schrauben-

linie gerade zu strecken «

.
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Prüfen wir nun aber diese Folgerungen etwas näher, so enthält

fast jeder Satz eine Unrichtigkeit oder eme willkürhche Deutung.

Ks ist unrichtig, dass die Spannungen in den Wmdungen II und III

sicli nach Entfernung der Stütze durch Wachsthum auszugleichen

streiken : sie verschwinden einfach in Folge der sofort eintretenden

Krünimnngsänderung, die ja den spannungslosen Zustand hevbeifühx'en

niuss. Und sollten etwa noch innere Spannungen übrig bleiben, so

lialten sich positive luid negative nothwendig das Gleichgewicht, ohne

die Streckung der Internodien irgendwie zu beeinflussen. Wenn trotz-

dem Streckung stattfindet, so beweist dies nur die Wachsthums-

laliigkeit der Internodien. Übrigens hat Wortmann gar nicht ange-

geben, wie sich in dieser Hinsicht die fi-agliclien Windungen ver-

hielten, ol) sie wirklich am Ende des Versuches merklich länger

waren als bei Beginn desselben; es ist zwar von » schraubenliniger

Streckung« die Rede, aber da sie «in ganz kurzer Zeit« sich voll-

zieht, so sind hierbei die Dimensionsänderungen in Folge der

Spamnmgsausgleichung offenbar mit inbegriffen oder vielleicht allein

in"s Auge gefasst worden. Sollte l)eispielsweise die fragliche Zeitdauer

nur etwa eine Stunde oder noch weniger betragen, so ist die letztere

Anualime die allein mögliche.

Es ist demzufolge nicht wahrscheinlich, dass in so kiu'zer Zeit

»(Geotropismus und Nutation auf jede noch wachsende Querzone ein-

wirken«, d. h. in merklichem Grade. Vielmehr haben dieselben die

in Hede stehenden Spanniuigen schon vorher und offenbar ganz

alhnählich zu einer gewissen Höhe gesteigert, welche die rasche und

augenfällige Formveränderung nach Wegnahme der Stütze begreiflich

erscheinen lässt. Eine Tendenz zur Geradestreckung ist nicht vor-

handen. Die Vergleichung des bezeichneten Vorganges mit dem
freien Wachstlumi des Sprossgipfels muss hiernach als eine völlig

widernatürliclie liezeichnet werden. ^'ergleichbar ist doch nur das

intei'cahirc Wachsthum der beiden Stengeltheile : dieses bewirkt

natürbcli in jeder Schraubenlinie eine Vermehiinig der Windimgen,

alx'i' diese müssen schon m-sprünglicli V)leibend sein, wenn sie

Ibrtiicstehen sollen, was beim Sprossgipt'el bekanntlich nicht zutrift't.

Mit der Entstehung bleibender Windungen am Gipfel steht der Wort-

M.\NN"sche Versuch in keinem Zusanunenhang: l)ei diesem handelt es

sidi einzig imd allein um Ausgleiciiung von Spannungen, eventuell

udcli ausserdem um nachträgiiclies Längenwachsthum unter dem
Eintluss des Geotropismus; Nutationskrümmungen kommen dabei gar

nicht in Betracht.

Zum ITberfluss habe ich solche «'Streckungsversuche« ebenialls an-

gestellt und dabei ähnliche, wenn auch etwas geringere Formveränile-
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iimgen beobachtet, wie die von Wortmann beschriebenen. Eine ursprüng-

liche Windung lieferte beim Engerwerden beispielsweise anderthalb

neue. Durch Messung des Abstandes zwischen den angebi-achten

Tuschpunkten vor und nach dem Versuch habe ich mich indessen

überzeugt, dass eine Verlängerung der Internodien bei dieser schein-

baren Streckung nicht stattfindet, wenigstens binnen i bis 2 Stunden

nicht. Die Formveränderung der Windungen beruht also wirklicii

nur auf der Ausgleichung von Spannungen. Eine federnde Draht-

spirale, die mit einigem Zwang auf eine allmählich dicker werdende

(Uasröhre geschoben und dann wieder zmiickgezogen wird, zeigt ganz

dieselben Veränderungen. Hier ist also Wortmann mit seinen Vor-

stellungen auf schlimme Abwege gerathen.

Damit glaube ich die wichtigsten Thatsachen, welche Wortmann

gegen die Nothwendigkeit der GreilTjewegung ins Feld führt, in Kürze

beriicksichtigt zu haben. Man wird es nach dem Gesagten begründet

finden, wenn ich die erste derselben, das Vorkommen einer freien

\\lnduiig, betrelVs der l)leibenden Krünnnungen als mangelhal't bekannt

und schon darum als nicht beweiskräftig, die zweite, nändich das

scheinbar kriechende Wachstimm an sehr dicken Stützen, als gänzlicli

missverstanden und die soel)en l)esprochene dritte als nicht zur Sache

gehörig imd folglich als bedeutungslos betrachte.

Ich gehe jetzt zu dem Beweise über, dass die Greifbewegung

zur Herstelhmg bleibender Windungen nothwendig ist. Angenonunen,

die sogenannten freien Windiuigen. welche durch Nutation und (Jeo-

ti'opismus, ohne Zuthun der Stütze, entstehen, bilden auch nach dem

Aufhören der Nutatiouen nocli eine irgend\\ie beschaffene Schrauben-

Unie, die man durch eine rechtzeitig eingeschobene Stütze l)loss zu

erhalten, nicht etwa er.st herzustellen hätte, dann würde doch diese

Schraubenlinie eine ganz bestimmte Stellung zum Horizont tnid zwar

voraussichtlich die lothrechte einnehmen, da ja Nutation und Geo-

tropismus nach allen Hiuuuelsgegenden gleiche Gomponenten liefern.'

Wenn folglich eine Aräidende Pflanze nach der Seite hin abgelenkt.

d. h. bleibend gekrümmt werden soll, wie es z. B. bei einer Stütze

nothwendig wird , welche zickzackförmig bald nach Norden oder Süden,

bald nach Osten oder Westen geneigt ist, so bedarf es hierzu einer

seitlichen, von Nutation und Geotrojiismus imabhängigen Kraft,

welche die erforderlichen Krümmungen herbeitührt. Diese Kraft kann

nun entweder durch einen Reiz wach genifen werden, wie bei den

Ranken, oder dm'ch eine GreilTiewegmig, wie sie meiner Darstellung

zufolge den Sclüingpflanzen zidvommt, oder irgendwie sonst. Das

' Vergl. hierüber Ambronn. zur Mechanik des Windens, Tlieil II. J
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Wie ist S;icl)o dor Honbaelituiift'. Wo abov ein Reiz iiiclit vorhanden

1111(1 eine dritte l\rMl't([uf'lIe nicdit 1)ckaniit ist. l)loil)t einstweilen nur

die lireil'lx'wei^iini;' übrig, um die Ablenkung- nacli der Stütze hin

erklären zu können, und da diese Alilenkung notliwendig ist, so gilt

<lies auch von der (innt'bewegung.

Wortmann wird nun vielleicht einwenden, dass hier eine andere

Erklärung viel näher liege: er stelle- sich die freien Windungen weit

genug vor. um auch eine geneigte Stütze noch umfassen zu können.

Beim Aidegeii der Windungen kommen alsdaini die letzteren zuerst

auf derjenigen Seite mit der Stütze in Berühriuig, nach welcher diese

geneigt ist; die Ablenkung ergebe sich also durch den einseitig vor-

wiegenden Widerstand der Stütze von selbst, das sei aber keine

(irein)ewegung. Ich gebe zu, dass man sich die Ablenkung so vor-

stellen kann, allein diese Vorstellung stimmt mit der Wirklichkeit

nicht überein. Wäre sie zutrefl'end, so müsste bei einer nach Osten

geneigten Stütze das Anlegen der obersten Windungen auf dieser näm-
lichen Seite beginnen imd von da allmählich nach Süden und Norden

hin fortschreiten, um endlich auf der Westseite seinen Abschluss zu

finden. Das ist nun entschieden nicht der Fall, sondern die lockeren,

noch nutationsfähigen Windungen vollziehen ihre Greifl^ewegungen

in der von mir beschriebenen Weise, wobei die Neigung der Stütze

nur einen sehr untergeordneten Eintluss übt.

Die vorstehende Beweisführung kann jetzt auch folgendei'maassen

formulirt werden. Es ist Thatsache, dass unterlialb der freien Win-
dung des Sprossgipfels noch wiederholte Greifbewegungen der nuti-

rendcn Internodien stattfinden und dass dadurch (neben der wirklichen

antidromen Torsion) bleibende Krümmungen nach der Stütze hin zu

Stande konnnen. Plrst din-ch diese neu hinzukommenden Dauerkriim-

nniugen. die sicli mit den eventuell gegebenen der freien Windung
combinireii. wird demzufolge der definitive Zustand hergestellt —
und natürlich ohne U})erschuss. Daraus folgt aber, da.ss die freie

W'intlung für sich allein einen ausreichenden Betrag bleibender Krüm-
mungen nach der Stütze hin nicht zu liefern vermag, die Mitwirkung

der tlreifliewegung also durchaus notliwendig ist. Aber noch mehr:

die freie Windung des C4ipfels kann vollstäntlig fehlen, ohne dass

der Vorgang des Windens dadurch gestört würde. Die Arbeitsleistung

der (Jreifbewegung müsste vielleicht in diesem Falle etwas höher

veranschlagt werden; dafür dauern aber auch die Nutationen lange

geiuig. lun s(dbst l)eträchtlich erhöhten Anforderungen entsprechen

zu k()imen. Die Vorarb(>it der freien Windung ist also ganz und
ü'ar übcM'tlüssi":.
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Was sonst noch (S. i6 ft'.) über die »fundamentale Bedeutung«

der freien Windungen gesagt ist, kann ich um so eher mit Still-

schweigen übergehen, als ich meine Ansicht hierül)er bereits früher

ausgesprochen habe.' Neue, bedeutsame Tliatsachon sind seitdem —
abgesehen von den Untersuchungen Ambronn's — nicht hin/Aigekom-

men. Ich überlasse also die freien Windungen der freien Discussion.

Auf die Frage, wie oft denn die Greifbewegung stattfinden

mü.sse, bis eine lockere Windung zur anliegenden, festen geworden

(S. 6), kann ich nur erwiedern, dass sie in dieser Form nicht ge-

stellt werden kann. Wir können ja l)loss das Ergreifen und Wieder-

loslassen controliren und auch das nur so lange, als noch ein deut-

liches Abheben des nutirenden Stengels am Contactpunkte stattfindet.

In späteren Sta<lien dauern zwar die Spannungsänderungen in Folge

der Nutation noch einige Zeit fort: wir sehen aber jetzt bloss noch

das Festhalten , nicht das Ergreifen der Stütze. Es ist dies derselbe

Zustand, der bei sehr dicken Stützen von Anfang an gegeben ist.

Übrigens ist auch der Krümmuiiiisantheil, der auf die sichtbaren

Greii1)ewegungen (allt, nicht bloss von ihrer Zahl und Dauer, sondern

auch von der Energie, mit der sie ausgefiihrt weiden, und von der

Grösse des Widerstandes abhängig.

Für die Geradestreckung oder das Aliwickciii der noch nicht

fixirten Windungen am Künostaten. für welche \\'outm.\nn (S. i6)

einen besonderen Factor in Auspnicli nimmt, erscheint mir die Er-

klärung Amuronn"s. die sich auf Baranktzkv's Hcobachtungen über

das Aufliören der rotirenden Nutation stützt. voUkomnien ausreichend.

Eine besondere, geradestreckende Kraft Itrauclit nur Derjenige, der

die vergänglichen Nutationsknimmungen in solchen Fragen wie blei-

bende behaiiilelt. was allerdings bei Wortmann zutrifft.

Es erübrigt jetzt noch, mit einigen Worten auf die wenig kritische

Art hinzuweisen, in welcher Wortmanx die Torsionserscheinungen,

speziell die wirkliche antidrome Torsion bespricht. Man .sollte

meinen, es wäre eine selbstverständliche Fordening, bei der Prüfung

der von mir dargelegten Beziehungen dieser antidromen Torsion zur

Greifbewegung nur solche Beobachtungen zu verwerthen, die sich auf

regelmässiges Winden beziehen. Das Abgleiten der Endknospe

von der Stütze und die damit zusammenhängenden homodromen

Torsionen, die in der freien Natur sehr häufig vorkommen, müssen

natürlich vermieden werden. Darauf haben nun die früheren Autoren

nicht geachtet; sie haben überhaupt die Frage, um die es sich jetzt

handelt, gar nicht gestellt und folglich auch nichts zu ihrer Lösung

' Pringsheim'.s Jahrb. Bd. XIII. .S. 372 (1!
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l)pig<>trageii. Dcssonungpaclitet. c-itirt Wortmann alle auf Torsion

bczüii-lichon Aiii>-aIi(Mi von Mohl, Palm. Darwin, de Vries, Sachs,

Pfkfif.r , um sie gegen die meinigen, die von Ambronn und Bara-

NKTZKY bestätigt worden sind, in die Wagschale zu legen. Ich halte

das für ein unzulässiges Verfahren.

Was sodann die eigenen Beoltachtungen Wortmann's über diesen

Punkt betrifft, so bedürfen sie einer geradezu umgestaltenden (!orrectur,

deren Betrag sich indess nachträglich nicht leicht feststellen lässt.

WoKTMANN weicht nämlich, ganz so wie Kohl, in der Unterscheidung

von »gedreht« und »ungectreht« vollständig von den in der Mechanik

anerkannten Grundsätzen al); er liezeichnet z. B. den in meiner Ab-

handlung »über das Winden der Pllanzen« besprochenen und in

Fig. 14 abgel>ildeten Stab ausdrücklich als gedi-eht (S. 28), obschon

eine wirkliche Torsion hier absolut ausgeschlossen ist. Unter solchen

Verhältnissen ist natürlicli jede Verständigung abgeschnitten. Wozu
also noch Erörteiimgen ? Einem so ungeometrischen Widerstand gegen-

über ist auch mit den besten geometrischen Gründen nichts aus-

zurichten.

Bezüglich der homodromen Torsion, die übrigens für die

Meclianik des Windens so gut wie keine Bedeutvnig hat, ist W^ortmann
zu der Ansicht gelangt, dass dieselbe »nichts anderes ist als eine

vei'langsamte kreisende Nutation« (S. 23). Wie das zu verstehen sei,

mag Jeder, der sicli dafür interessirt, spl])st prüfen. Ich für meinen
Theil will nicht verhehlen, dass mir die einschlägigen Darlegungen

v()llig unklar und dunkel vorkommen. Das ist jedenfalls keine Mechanik

im exactwissenschaftlichen Sinne; man könnte sie eher Gefühlsmechanik

nennen.

In den Schlussbemerkungen citirt Wortmann noch eine mit

seiner Auffassung übereinstimmende Mittlieilung von Fr. Noll' »über

rotirende Nutation an etiolirten Keimpllanzen«, worin zunächst gesagt

ist, »dass negativer Geotropismus verbunden mit rotirender Nutation

ein dünnes Internodium vollkommen zum Schlingen befähigen«. Das
ist auch unzweifelhaft richtig und wird von Niemandem widersprochen.

Daran schliesst sich nun aber ohne allen logischen Zusammenhang
das cetei-um censeo, »dass die nachträgliclien Torsionen im Stengel

Tuid die von SciiWENnENER an einem complicirten Falle des Windens
entdeckte (ireiniewegung secundäre Hülfsmittel hochentwickelter

Schlingpflanzen darstellen« — und darauf allein kommt es in dieser

Frage an. Von einem auf inductivem Wege gefundenen Resultate

kaini hier aber gar niclit die Rede .sein; es ist eine l)losse Meinungs-

' Bütanisclie Zeiltiiiir 1880 Nr. 42.
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äusserung, ohne Motivirmig. Ausserdem bemerke ich, dass Noll

einfache und complicivte FäUe des Windens olVenbar nicht zu unter-

scheiden weiss, denn sonst wüi-de er den von mir heschriebenen

allereinfachsten Fall (wobei die freie Windung gänzlich wegfällt) nicht

zu den complicirten reclmen. t'brigens ist nicht zu verlangen, dass

ein Beobachter, dessen Versuchsohjecte es hiichstens auf zwei steile

Windungen brachten, mit dem Vorgang des AVindens näher ver-

traut sei.
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Meteorsteinfälle am Hellespont.

^'on Hni. Frank Calvekt.

(Vorgelegt von Hrn. Vir(;how.)

J\m 4. Fel)rnnr, iiii2,t'lalir um 6 LTlir Nachmittags, hörte man östlich

von (lieser Stadt (Dardanellen, Thanax Kalesi) einen starken Knall.

Der Klang, dessen Wiederhall über eine halbe Minute dauerte, war

gleich dem einer starken Kanone. Eine Person, welche dem Schau-

platz der Explosion um einige englische Meilen Utäher war, beschreibt

sie als eine Reihe von vier oder l'ünf schnell aufeinander folgenden

Detonationen. Nach dem Bericht einiger Landleute, welche sich noch

näher befanden, ^\'ar das Meteor von einer Lichterscheinung begleitet

und fiel auf den Höhenzug zu ihrer Seite.

Am folgenden Tage (den 5.) fiel ein zweiter Meteorstein um
() Ulir 30 Minuten Al)ends in mehr südlicher Richtung, gleichfalls

von Lichterscheinung begleitet. Der Schall dieser Detonation war

stärker und kürzer als der der \orhergelienden. Der Meteorstein fiel

ebenfalls auf den einige englische

Meilen von der Stadt entfernten

Höhenzug.

Die Geschichte lierichtet von dem
Fallen eines Steines im Jahre 405
v. Chr. am Aegos Potamos nahe

dem Hellespont. Dieser Arohth war

noch zur Zeit von Plinius zu sehen,

(U'r von ihm sagt, dass »er die

(irösse einer Wagenladung und ein

verbranntes Aussehen gehabt habe« .'

Plutarch stellt in seinem »Leben

Lysanders« Muthmassungen über

die Herkunft des Steins an und fügt

hinzu, dass er in grosser Verehrung

gehalten worden sei. — Plinius er-

wähnt einen anderen kleineren Stein aus Abydos, wo er, wie der vom
Aegos Potamos, mit Ehrfurcht betrachtet wurde. Dieser Autor schreibt,

6(1(11)1')

' Plinius Hist. iiat. Lib. 11. c. 5g.
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dass der Fall der Meteore von Aiiaxagoras, dem C'lazomenier, vorher-

gesagt wurde, und zwar der des Steines vom Aegos Potamos in dem

zweiten Jalire der 78. Olympiade (467 v. Chr. oder 62 Jahre vor dem

Ereigniss).

In den siebziger Jahren fand der Schreiher dieser Zeilen einen

Meteorstein eine hallie englische Meile nördlich von dem Dorfe Renkioi.

Diesen Fällen ist noch ein anderes Meteor hinzuzufügen, welches

1881'- nahe bei Thymbra in der Ebene von Troja explodirte. Dies

ereignete sich mitten am Tage bei wolkenlosem Himmel.

Das Zusammentreffen von nicht weniger als sechs Meteoren, die

in einem Halbkreis - Radius von tiönfzelm geographischen (englischen)

Meilen Entfernung von dieser Stadt fielen, ist bemerkenswerth.'

' In der mir aliein zur Verfügung stehenden Uberselznng von I'lii tarclTs Lehen

des Lysander durch Langhorne (London 1826 ]i. 200) heisst es in einer .Xninerkung, -es

wurden in Troja zwei massige Klumpen gezeigt, die, wie Homer liericliti". .lujiiter

benutzt habe, um .luno's Füsse dai-an zu befestigen.» Die betrefleiule Originalstelle

hal)e ich nicht auffinden können; es scheint aber sehr wahrscheinlich, da.ss hier auf

Melecusteine hingewiesen ist, indem die goldene Kette, an welcher .lujiiter seine

üattin aufhing, auf die Lichllinie des Meteors zu beziehen sein dürfte. .\uch die

heutigen Griechen verwechseln die Lichterscheinung des Meteors mit dem Blitze; sie

neimen die alten Steinäxte arrja-cTzOiai und nehmen an, dass sie sowohl mit Blitz,

als mit Leuchten niederfallen.

- Durch X'erselien ist in der beigefügten Karlenskizze 1801 statt 1881 gesetzt.
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Über die Folgen der Resection der elektrischen

Nerven des Zitterrochen.

Von Prol". Dr. W. Krause
in (iöttiiigen.

(\'orf;elegt von Ilrii. E. du Bois-Reymond am 8. Juli [s. obeu .S. 559].)

Im Jahre 1873 entdeckte Boll' ein eis'enthümliclies Structurverhältniss

in den elektrischen Endplatten von Torpedo: die von ihm sogenannte

elektrische Punktirung. Später stellte sich heraus, dass dasselbe

schon von Remak" gesehen war, indem nämlich Punkte in der Flächen-

ansicht der elektrischen Platten, cylindrische Stäbchen auf deren

Querschnitt oder Umschlagsfalten erschienen: Boll hatte die erstere,

Remak die letztere Ansicht seiner Beschreibung zu Grunde gelegt.

Von Hrn. Ranvier' -wurden die REMAiv'schen Palissaden als rils electriques

bezeichnet und einer elektrischen Bürste verglichen. Boll* hatte die-

sel])e Streifung auch in den elektrischen Endplatten von Maloptervnts

nacligewiesen; Ciaccio^ erklärte jene elektrischen Cilien für knopfförmig

gestielte, den terminalen Nervenfasern in der elektrischen Platte bei

Torpedo ansitzende Gebilde, die Hr. Trinchese^ neuerdings »Neu-

rococci« genannt und denselben eine äusserst weite Verbreitung zu-

geschrieben hat.

Schon von Boll' war eine Notiz des Inhalts veröft'entlicht , dass

er seine sogenannte elektrische Pnnktirnng auch in den motorischen

Endplatten von Eidcchsenmuskeln wahrgenommen habe. Voraus-

gesetzt, jene Punktirung sei wirklich eine Art von Nervenendigung,

so lag hier offenbar ein fundamentales Structurverhältniss vor. Mit

meinen bisherigen Hülfsmitteln hatte ich bei Larcrta <i(jllis nichts von

der sogenannten elektrischen Punktirung aufzufinden vermocht und

' Archiv f. mikroskopische Anatomie. Bd. IX. S. 10 1.

' Archiv f. .\natomie u. Physiologie. 1856. S. 467.
' Lei;ons sur le Systeme nerveux. T. II. 1878. p. 139.
* Archiv f. mikroskopische Anatomie. 1873. Bd. X. 8. 242.
' Memorie dell" Accademia delle Scienze di Bologna. 1877. Ser. III. T. VIII.

* Uendiconti (IpH'Accadcmia dei Lincei. Cl. di .Scienze morali, stör, e filolog. 1885
' Arciiiv f. mikroskojiische Anatomie. 1873. Bd. X. S. 253.
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war (laV)ei zu der Überzeugung gekonimeu. (la.ss es notliwendig sein

werde, zuerst die Punktirung im elektrisclien Organ selbst gesellen

zu haben. Auf meinen Antrag hatte die Königliehe Akademie die

Güte, mir ausser einer Reiseunterstützung einen treien Arbeitstisch

in der zoologischen Station des Hrn. Professor Dohrn zu Neapel zu

bewilUgen. Die Königlich Preussiche Staatsregierunsr fiigte dazu die

Bewilligung eines Arbeitstisches tür weitere Zeitdauer. Ich darf mir

erlauben, an dieser Stelle sowohl der Königlichen Akademie wie dem
Kchiiglichen Cultusministerium meinen aul'richtiysten Dank atiszudrücken

für den Einblick, der mir in die Structuren der Meeresfauna ver-

schafl't worden ist.

Ich brachte die Zeit vom October 1885, bis März iSSl) in Neapel

zu imd kann nur rühmend hervorheljen: d\v treftliche Organisation

der zoologischen Station, das liebenswürdige, bereitwilligste Entgegen-

kommen aller ihrer Leiter und Beamten, ihren Reichthvun an wissen-

schaftlichen Ilülfsmitteln jeder Art und die UbertüUe des ]Materiales

aus dem Golfe von Neapel.

Icli war reichlich mit vorzüglichen optischen Instrumenten ver-

.selien. Meine Untersuchungen erstreckten sich auf ilic motorischen

Endplatten von Torpedo und die pseudoelektrischen Organe der

Koch(>n. die Retina von MeeresH.schen , .sowie auf das eingehend von

mir stiulirte mor])hologische und mikroch(Muische Verhalten der (iallert-

substanz der elektrischen Eudplatteu von Torpedo, schliesslich auf

deren Entwickelungsgeschichte. Eine grosse Menge Untersuchungs-

material, dessen Ausnutzung noch längere Zeit erfordern dürfte, habe

ich wohl conservirt nach Deutschland zurückgebracht. Über dies

Alles kann hier nicht berichtet werden, ich beschränke mich viel-

mehr zunächst auf die Resultate einer Experimental- Untersuchung.

Ursprünglich hatte ich die sogenannte elektris(-he Punktirung

wie die oben genannten Forscher für eine Art von Nervenendigung

gehalten und die Anzahl der Punkte auf einem Quadratmillimeter der

elektrischen Platte bei Torpedo an Überosmiumsäure-Praeparaten zu

durchschnittlich ungefähr einer Million bestimmt. Brieflich machte

mich jedoch Hr. E. du Bois-Revmoxd darauf aufmerksam, dass nacli

seiner Meinung das hi Rede stehende Structurverhältniss unmittelbar

nichts mit der Elekti-icitätserzeugung zu thun habe. Er glaubt viel-

mehr, dass dasselbe, »dem Stäbchensaum des Darmepithels vergleich-

bar, nur den Sinn habe, den Stoffwechsel der elektrischen Platte zu

erleichtern, indem dadurch Hrn. Brücke's unächten Lösungen, Graham's

colloiden Stoffen, welche wegen der Grösse ihrer Molekeln stnictur-

lose 3Iembranen schwer durchdringen, schnell der Durchgang verstattet

werde«. In dieser Weise spricht sich Hr. du Bois-Reymond in seiner
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Bearlx'itunii- der SACHs'schen Untorsuclmngpu aus,' und Hr. Fritsch

hat sifli ihm. in dem von ihm verfassten Anhang zum Werke, mit

(h'r Bemerkung- angesehlossen, dass »die BoLL'sche Striehehmg seiner

Überzeugung nach ein (;erinnungs])haenomen in einer porösen Mem-

liran darstelle«.'" .So sieher es nun aus anderen Gründen ist, dass

die Palissatlen weder nervöse Knöpfe nocli elektrische Gilien sind,

schien es mir doch nicht ühertlüssig , die Methode der Nervenresection,

welche icli'' früher schon oft auf Fragen über die letzte Endigung

sensibler und motorischer Nerven angewendet hatte, mit besonderer

Rücksicht auf das Verhalt(>n der sogenannten elektrischen Punktirung

zu versuchen.

Ks kam dabei darauf an . die Zitterrochen hinlänglich lange Zeit

am Leben zu erhalten: es sollte daher vermieden werden, den Thieren

grosse Wunden beizubringen (vergl. unten). Deshalb wurde nur ein

rtdativ kleiner Nerv des elektriscluMi Organs durchschnitten und hier-

für bot sich naturgemäss der sogenannte R. rlecfricns nerri trigemini

als geeignet dar.

In Wahrheit ist imn dieser sogenannte R. ekc.trirus n. früjcnuiä

freilich ein Ast des N. facialis, als welchen ich denselben bereits

früher^ l)ezeichnet hatte. Wie mir Hr. Dohrn an Serienschnitten

von Torpedo - Embryonen zeigte. Lässt sich an solchen der betreffende

Ast bis in die Portio irärniicdia ii. anistici verfolgen, welche letztere

ausschliesslich in den genannten Ramus übergeht. Im erwachsenen

Thier wird der Ast beim Austritt aus der knorpligen Schädelkapsel,

durch das Foramen des N. ti'igniiiiiuK hindurch, von letzterem ver-

möge eines Fortsatzes der Dura inater \dllkommen getrennt, wie schon

SniLF..\Nu'^ angab. Verfolgt man den Ast mit dem Scalpell proximalwärts,

so sieht man den Spaltraum zwischen ihm und dem N. trigewimts

innner grösser werden. \\\ der MeduUa oblongata angekommen,

schlie.sst der Nervenzweig caudalwärts absteigend sich den Wurzel-

Imndeln des N. f(iciaH}< an. wälirend der N. frigciiiimoi mehr horizontal

in die Medulla oblongata eindringt. — ()ften))a,r ist die allgemein ver-

]>reitete irrthümliche Bezeichiuingsweise des Nerven als Zweig des

iV. trigf'Diinus dadurch entstanden, dass man sicli begnügte, ersteren

bis zur Austrittsstelle aus der Schädelkapsel zu verfolgen.

' Cari. SAriis" Untersiiclinrifien ;iiii Ziltern.-il. 1881. .S. 2QI.

- Diiselb.sl . S. 391.
^ nie tenniTialen K(")i|ierelien der enil':uli sensiblen Nerven. Hannover 1860. —

Beiträ^je zur Nenroloiiie der nheren IXli-i'iniliil. Leipziii nnd HeidelUerij. 1865. —
Die niiitdiiselien Kndpl.Titen der i|neri;esli-eil'leii MnsUellasern. Hannover 1869.

' Allifenieine nnd niikroskopiselie .-Vnalinnie 1876. S .|.8().

' De |)esei eietlrici e p.sendo- elellriei. Napoli 187t). p. 21.

Sit/.ungsbericlite 1886. (58
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Das Operationsvertahrcn ist überaus einfacli. Der Fisch liegt

auf dem Bauclie, auf einem Praeparirbrett. Man fühlt nach dem late-

ralen Ende des knorpeligen Unterkieferbogens, wo derselbe mit dem
Oberkiefer articulirt. Eine Verwechselung mit der weiter caudalwärts

mid lateralwärts gelegenen dorsalen Ecke des fünften Kiemenbogen-

knorjjcls ist nach einem Blick auf die Abbildung ausgeschlossen. Un-

mittelbar caudalwäi-ts von, oder hinter jenem lateralen, knopflormigen

Ende des Unterkieferbogens steigt ein starker Ast des iV. facidlis \o\\

der Df)rsalseite her ventralwärts hei'ab, um sich in dem medialen und

cranialwärts gelegenen Theil des elektrischen Organes zu verzweigen;

dies ist der R. ('Irctricvs n. fnridlis. Ein vorderer Zweig des h'. / Irctrlnis

versorgt den A])paratus follicularis von S.wi; der hintere verzweigt

sich, ziemlich ])arallel der Körperaxe cranialwärts verlnulend. ^vie

gesagt im cranialen Abschnitt des elektrischen Organes.

Man macht mit dem Scalpell einen transversalen llaiitsciiiiilt

von I ])is 2'"' Länge nahe caudalwärts vom lateralen, kno])ll'(")rinigen.

hnken Ende des Unterkiefers, dringt mit Scaljiellstiel und Pincette in

die Tiefe, fasst das Perineurium des R. chcirirus mit einer Pincette,

Lüike vordere ilälfte einer Torpedo ocellata mit laiil' Augeiidecken. der A'. tkrtricus ries S. /nriatis und der

vordere Theil des elektrischen Organes ist au der linken Seite freipraeparirt. Körperlänge des Thiercs 34^'», grösste

Breite 20«". Die Zeiehnung ist von dem Zeichner der zuologiselien Station in Neapel. Hm. Mebci'luno , nach der

Natur ausgeführt und nachher auf J reducirt worden. Man sieht: Uic Augen; ihre Lider sind geschlossen. — Ilie

Spritzlöchcr liinter den .\ugcn. — Das elektrische Organ tlieilweise freipraeparirt mit den polygonalen Enden der

elektrischen Prismen oder SSulen. — Den lt. ekciricus des .\./aclalk. — Den K. paUlinus n. facialis, einen kleinen, vor

dem K. ekctricus quer über den Unterkieferknorpel verlaufenden Nervenzueig. — Den Unterkiefer, an dessen hinterer

dorsaler ficke der R. ekcti-icus n. facialis her% ortritt. — Die dorsale Ecke des fünften Kieuienliogeus viel weiter nach

liinten gelegen. — Die LoRENziNi'schen Schleimkanäle lateralwärts , die Strahlen des BrustÜossenraudes kreu2end.
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(lurclisolincidet den ersteven mit ohwv feinen Scheere und resecirt

ein Stüek des ])eriplieriselien A1)selinittes von lo— i
2°"" Länge. Das

Tliier verliiilt sieli meist so ruliis'. dass es ,i>ar niclit gehalten zu werden

brauclit und giebt auch keine stärkeren elektrischen Schläge, falls es

niclit zutallig ganz frisch eingefangen sein sollte. Benutzt wurden grosse,

41 52''" lange Exemplare von Tnrpfdo marmarata und oeellata; zum
Theil waren sie erst A^or (^luigcii Stunden in's Netz gegangen. Die

LoRENziNischen Kanäle, denen man in der Wunde begegnen kann,

werden mit stum})fen Haken zur Seite gezogen. Die Hautwunde kann

man zunähen. Nach der Operation, bei der kein Blutstropfen Üiesst,

bewahrt man die Zitterrochen zwischen den übrigen im Aquarium auf.

Nach 16—30—35 Tagen wurden die operirten Thiere getödtet,

indem man sie auf einem Tisch auf den Rücken legt und einen mit

Cldoroform getränkten Baumwollenbausch mit der Pincette in den

Mund bringt. Sie sterben sehr rasch. Bei der Section findet sich

die Wundgegend in der Tiefe mit Blut infiltrirt, das freigelegte Oi'gan

sieht iVu- das freie Auge vollkommen unverändert aus. Will man
auch die R. electrici des N. vagus durschschneiden, so muss man eine

s(>hr lange Hautwunde anlegen, die gar nicht exact zu schliessen ist,

das Seewasser dringt also ein, verändert die Farbe und Beschafl'en-

lieit des elektrischen Organes. Ausserdem treten, wie man weiss,

secuudäre Entzündinigserscheinungen' auf, was Alles bei der hier

befolgten Methode vermieden wird. Da es in Betrejä" der sogenannten

elektrischen Punktirung darauf aidcam, die Thiere relativ lange und

vollständig gesund am Leben zu erhalten, so schien es wie oben

gesagt gerathen, sich auf die Durchschneidung jenes viel kleineren

R. clfctricus n. facialis zu beschränken.

Je nach der Zeitdauer, die nach der Resection verstrichen ist,

zeigen sich die bekannten Gerinnungsersclieinungen des Nervenmarkes,

sowohl in den Fasern des peripherischen Nervenstumpfes, als in den

doppeltcontourirten Nervenfasern der elektrischen Lamellen mehr oder

weniger weit fortgeschritten: bekanntlich ist der Stofiwechsel bei

der Toi'pcdo luu' langsam. Während die Terminalfaseiui des schein-

baren Fndnetzes in der elektrischen Platte allmählich unzweifelhaft

atropliisch, die Maschen des Netzes daher weiter und unregelmässiger

werden, liess die sogenannte elektrische Punktirung nicht die geringste

Veränderung wahrnehmen , mochte mm das Praeparat frisch vom
eben getödteten 'lliiere genommen in der Flüssigkeit des elektrischen

()rgan(>s selbst untersucht werden, oder nach zweitägiger Härtung in

lJl)erosmiumsäure, Tingirmig mlf Säin-eluchsin u. s. w. Zur Ver-

' Ver^l. K.\NV1EK, Legons sur le .systi'riie iummmix. T. II. 1878. |i. 210,

08'
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gleicliung wurdoii stets Theile des Organes, deren Nerven nicht

durelisclinitten waren, aucli wohl der nicht- operirten Körperseite

herangezogen. Eitenso wenig liess sich an der Gallertsiilistanz der

elektrischen Endplatten nach fünf Wodien eine Veränderung wahr-

nehmen, höchstens sieht dieselbe eüi wenig trüher und etwas nielir

körnig aus.

Da die sogenannte elektrische Punktirung nacli Nervenresectionen

sich niclit verändert, so kann sie keinentalls länger für eine Nerveu-

endigungsforni gehalten werden. Wenigstens scheint dieser Sclihiss

erlaubt, wenn man Itedenkt, dass die elektrischen Nerven unzweifel-

liaft gewöhnlichen motorischen Nerven homolog sind, welche letzteren

sowie ihre zugehörigen motorischen Endplatten nach Nerven -Resectionen

ausnahmslos entarten. Immerhin mag es gestattet sein, auch noch auf

die anderweitigen, oben angedeuteten, rein morphologischen Unter-

stützungen desselben .Scldusses zu verweisen.

1
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Über Bau uiid Entwickelung der Siphonophoren.

Von Prüf". Carl Chun
in Könif^sliri'u; i. I'r,

Dritte. IMittlu'ihinü-.

(N'orjit'k'gt von Hrn. l'u. E. Schulze am 8. Juli [s. oben S. 559].)

I. Ulicr D'ijthijis siihlilis II. sp. uiul deveii Eii(loxie]iHTUp|>('ii.

His innn' ;uit' iUmi ersten Blick .sehr aiift'ällig .scheinen, dass die ge-

meinste aller Siplionoplioren des Mittelmeeres 1)is jetzt gänzlich vinl)e-

kannt gel)lieben ist. Die Zahl der im Mittelmeer vorkommenden
Sipli()n(i]ili(iren ist ja eine beschränkte nnd spätere Forscher haben

den (hirch Leuckart. Voot, CJegenbaur, KöLLniER, Keferstein nnd

iMii.Eiis beschriebenen Arten niu* wenig neue Formen hinzugesellt.'

ich will im Folgenden versuchen, die Gründe anzuführen, wes-

iialli eine Diphyide, deren Glocken man zu jeder Jahreszeit ebenso

liäufig, wie die gemeinsten Medusen in dem mit dem Schwebnetz

gefisditen Aul'trieb antrifi't, unbeachtet blieb und mich selbst frülier-

liin zu irrthümlichen Deutungen veranlasste.

Nachdem ich nachgewiesen hatte , dass der fünfkantigen Schwimm-
glocke von Muyyidcd Knch'd eine heteromorph gebildete mützenlormige

vorausgeht," so lag die Vermuthung nahe, dass ül)erhaupt für die

gesammten C'alycophoriden ein solcher Wechsel heteromorpher Glocken

charakteristisch sei. Icli versuchte zunächst, es wahrscheinlich zu

machen, dass den bisher bekannten Monophyiden, nämlich Momrphycs

yracilis und M. irregularis heteromorphe primäi-e Glocken zukommen.'

Gleichzeitig mit den durch ihre medusentormigen Glocken aiisgezeich-

' Von ncncii .\rtPM ans dem Mitlcliiieeri' wurden späterhin dmeli Metschmkokf
Praya iiieiliixn nnd Step/ia/ii/mia phta (-— HaUste.iiDna Trryesthmm Vu.wa) besclu'ieben.

("laus scliilderte dann genauer die von Huxlky nnd Pagenstecher lieobachtete 31ono-

phyex yraiilis (Sp/iaerorifcles lIcxL.) nnd unterschied sie von M. irregularis n. sp. Neuer-

dings entdeckte er noch eine kh>ine hiteressante Physophoride, nämlich die Ayalmopsis

utriciilaria. Icli habe inzwischen vier neue .Sij)h')no])hüren aufgefunden, nändich Diphyes

fftib/itis, zwei ;\rten der Gattung Lili/opsi.i n. g. und eine sein- ansehnliche Furx/calia.

Die ausführliche Beschreibung nnd Alibildniig <h'rsi'lbeu wird in einer iMonographie

iler .Sipliono|)horen gegeben wenh'n.
'' Sitzungsberichte (h'r Ivi'iMiglich l'irM>sisihcM .\k;ideiiiie der WisseuscliafteM.

1882. I.ll. .S. 1135.

' A. a. O. 1885. XXVI. S. 511.
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iieteii beiden Moiiophyitlen trift't man nämlich in dem Ant'triehe isolirte

Sij)li()no])li()reniilocken an. die ein winziges Stämmelien mit Anliany.s-

yi'uppen tragen. Die genauere Beol)aehtung de.s Stämmelien.s zeigte

eine mit Monopfiyes irregularis identische Anoi-dnmig der Anliangs-

gTuppen. Das Stämmchen sitzt neben der Öffnung des Schwimmsackes

an der Basis eines langen Saft- oder OUiehälters , dessen oberes Ende

aui'getrieben ist und den charakteristischen ()ltro]ifen birgt. Die Glocke

selbst ist schwach fiinfkantig und ähnelt einer oberen Diphyidenglocke.

Durch die Identität in der Ausliildung der noch wenig entwickelten

Knosjiengriippen gbud)te ich mich zu dem Schlüsse berechtigt, dass

der medusentrinnigen Sclnvimmglocke von M. iiTM/ii/aris eine hetero-

morph gebildete primäre Glocke vorausgehe, welche abgeworfen wird,

nachdem die am Anfangstheil des Stämmchens nacliweisbare Reserve-

glocke sich zu dem definitiven Schwinnnstüek au.sgelnldet hat.

(rleichzeitig mit der genannten Glocke triift man kleine Siphono-

phoren an, welche durch eine mit zwei seitlichen Flügeln ausgestattete

(xlocke und ein winziges Stämmehen charakterisirt sind, das zwisirhen

den Flügehi über der Subiunbrella sich inserirt. Ein Ölbehälter l'ehlt

diesen Schwimmglocken. Wenn aucli die beobachteten Stännuclun

noch wenig entwickelte Kno.spenanliänge aufwiesen, so vermuthete ich

(locli. (lass sie zu den Anhangsgruppen der zweiten Art von Moiiophyra

.

nändich M. //nici/is, sich au.sbilden mfk'hten. Da die Stämmchen sich

migemein leicht, meist noch während der Be()])achtung, von den ge-

nannten Glocken loslösten und, da überhaupt diese zarten Siphono-

] »hören kaum einen Tag lang am Leben zu erhalten waren, so gelang

es mir leider nicht, die vennuthete Ausbildung der Reserveglocken

zu den definitiven Monophyidengloeken zu beoViachten.

Als ich im vergangenen Frühjahre zum Zwecke weiterer StTidicn

über die Siphonophoren durch die Munificenz der Kfiniglichen Aka-

demie der Wissenschaften in den .Stand gesetzt Avunh' mich in der

Neapler Zoologischen Station aufzuhalten, suchte ich die Lücken hi

den genannten Beobachtimgen zu ergänzen. Wenn auch die abnorme

Witterung dem Erscheinen der Siphonophnrcii wenig günstig war,

so traf ich doch regehuässig in dem Auftriebe die beiden in Re<le

stehenden Glocken mit den kleinen Stännnchen an. Selbst in dem

Golfe von Alghero auf Sardinien . der an pelagischen Thieren ausser-

ordentlich arm war, lieobachtete ich von pelagischen Colenteraten

ausser einer eigenthümlichen Sarsie, deren Beschreilmng ich an einer

anderen Stelle geben werde, lediglich die genannten Siplionophoren.

Es gelang mir li)ald Stämmchen zu fischen, an denen zahlreichere und

weiter entwickelte Knospengruppen auftraten. Die initersten dei\sell)en

hatten einen Fangfaden difi'erenzirt, dessen Nesselliatterien sowohl bezüg-
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lieh (lor Grösse als auch der citroiieii,i>(>ll)eu Färl)uii,iJ- iriit den Batterien

der Miinopliyrn irr/(/>i/nri.s üliereiiistinimteii. Icli ftlaulite hiermit die Be-

/.ii'hiiii.ncii 7.\\ Miii/op/ii/i's um so mehr li'esichert, als auch Claus bei seiner

Alih'ituiii;- dei- Diplophysen als Anhan^-sgTuppen der Monophyiden sich

durch die Ideulität der Polypen und Nesselhatterien bestimmen Hess.

1 ni so üherrascliender war die Wahrnehmung', dass solche weiter

en( wickeile Stännuclieii mit den i;('n)eu Nesselknöpfen in durchaus
ideutise]i(>r Ausiiildung an beiden gänzlieh verschiedenen
Glocken aufiralcii. \\'ar scmiit die Vernmtlumg nahe gelegt, (biss

beide (docken denisell>en Thiere angcdiören möchten, so nuuditen

weitere Beol)achtungen es trotz der auHalligen Beziehungen zur M.

irnyiiliiriK inuner unwahrsclieinlicher, dass in der That solche obwalten

m(")chten. Au der mit zwei llügeltörmigen Anhängen ausgestatteten

und eines Ölbehälters entbehrenden Glocke zeigte nändich die an

dem Anlangstheil (h>s Stämmchens sitzende weiter entwickelte Reserve-

gloelce einen CJeiassverlani', der jedenfalls der definitiven Monojdiyes-

(Uockc lücht zukommt, wohl aber für die oberen Schwimmglocken

der meisten Diphyiden (diai'akteristisch ist. Da wiederum alle Versuche,

die zarten Siphonophoren länger als einen Tag am Leben zu erhalten

und (hidurcli die definitive Form der Reserveglocke zu 1)eobac]iten,

lehls(ddugen. so gab ich den Fang mit dem MüLLER'schen Netze auf

(auch die Befestigung eines Glases am Ende des Netzes lieferte, trotz

der schonenderen Fangmethode stets nur isolirte Glocken) und ver-

su(dde mir durch Scliöpfen an der Oberfläche Material zu verschaffen.

Ich erhielt auf diese Weise im Ganzen sechs Siphonophoreiistänimchen.

die alle Zweifel beseitigten.

Bciile, bisher nur isolirt beobachtete Glocken, gehören
einer neuen Di])hyide an und zwar re])räsentirt die mit dem Öl-

behälter ausgestattete ftuifkantige (Uocke die obere und die mit vier

Kanten versehene, eines Oll lehälters entbehrende, die untere Diphyiden-

gloidce. Zwei dies(>r Kanten sind tlügelformig ausgezogen und dm'

Öffnung des Schwinnnsackes der oberen Glocke zugekehrt.

Beide (;iock("n hängen an der Insertionsstelle des Stanunes zu-

saunnen. Sie messen i bis i'''."4 und schw(d)en in der Ruhelage

horizontal mit nach oben gekehrtem Ollxdiälter. Zwischen ihnen

|)eud(dt der Stamm herab, den ich nur an einem Exemj^lar von an-

sehnlicher Länge und mit 24 Knospengrujipen ausgestattet antraf.

Au.sson'ordentlicli leicht treimen sich die Glocken; meist geschali dies

noch während der Beobachtung oder bereits nach ein bis zwei Stunden.

Daim haftet das Stännnchen, wie das früher bereits angedeutet wurde,

(>ntw(><ler am unteren Rande der oberiMi oder zwischen den beiden Flügeln

de" unteren Glocke. An .-dien intakten Exemplaren war zwischen beiden
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Cilockcu eine Rc.scrvcylofki' zu IxHjbachteii, die olVciibar dio loiclite Tren-

nung begiinstig't; das grösste Exemplar Hess neben der bereits weit ent-

wickelten Reservegloeke die Knospe Cur eine zweite solehe erkeiuien.

Wenn auch die Kn()speniiru])|)en des .Stamnies jeniMi von M.

irny>i/ari.s gleielien und ;uicli darin eine Üliereinstinnuung aufweisen,

dass gelegentlicli luu' l)eekscliup])e und CJenitalglocke angelegt w(n--

den, so tritt doch an den am weitesten ausgebildeten (ii'uppen ein

charakteristischer Unterschied in der Ausbildung der I)eckschup])e

hervor. Sie verliert nänilieh ihre kuglige Form, plattet sich nieren-

ItH'mig nb und beginnt in der für die Diphyiden eharakteristisclien

Weise (h'u Stamm und die üln'igen (ieliänge mit zwei seitlichen über-

einandei' iireifen(h'n Flügebi zu umfassen. Hei beiden Arten von

Monophyes b<'hält dagegen, wie ich dm I'xMihnchtungen von ('i.vrs

ergänzend hinzufüge, die Deckschuppe ihi'e kuglige Foi'ni liis zur'

detinitiven Ausbildung l>ei. Die letzten Aniiangsgruppen des gnVssten

Stänmichens zeigten nun folgenden Hau. Der contractile Magenpolyp

Ijesitzt an der Ba.sis den charakt<M'istisclien Ektoderniwulst und lässt

eine zarte, nach der Mundöffiimig gerichtete ektodermale Flimmerung

erkeniini. Der dem 3Iagen])oly)>en an der Basis ansitzende Fangfaden

zeigt an seiner Urs[»rungsstelle zahlreiche vment wickelte duiThsichtige und

I 8 bis 20 ausgebildete, kurzgestieltc und hochgen) gelarbte Nesselknöpfe.

Nahezu rechtwinklig zu der Insertionsstelle des Fangfaden.s liegt etwas

oberhall) des letzteren die Uenitalknospe mit vier (ietassen vmd einem

Ringkanal. Eine Dift'erenzirung der Geschlechtsproducte in dem (lenital-

klöj)])el war nicht deutlidi nachzuwei.sen, wohl aber eine Reserveknospe

an der Hasis. Ihr gegenüber sitzt seitlich am Stamme die Deckschuppe,

welche mit ihren beiden Flügeln das obere Drittel des Mageiipolyj)en be-

deckt: der (ietasskanal zieht sich deutlich zvi der Aidagedest )ll)ehältersaus.

Die wenig vorgeschrittene Dilferenzirung dei' (ieschlechtsprodukte

liess vernmthen. dass die Anhangsiiruppen als Kudoxien sich lösen

und eine freie p]xistenz füiii-en würden. Bei der Zartheit der J)////ii/i's

siihti/is, wie ich die neue Art nenne, schien es freilich wenig wahr-

scheiidich. dass die Eudoxienbildung direct constatirt werden könne.

Trotzdem gelang ich rascher zum Ziele, als ich vermuthcte. Das

grösste Stämmchen war nämlich gegen Abend, obwohl es beide

Schwimmglocken schon kurz nach dem Einfangen verloren hatte und

auf dem Boden des Gefässes lag , noch so kräftig , dass es energisch sich

contrahirte und ausdehnte. Ich versetzte es in ein Gefass mit frischem

Seewasser und konnte am nächsten Morgen bereits sechs ausgel)ildete

p]udoxiengrup])en lebhaft umherschwimmend bemerken. Sie imter-

scheiden sich von den bisher bekannten Eudoxien ziendich leicht,

ähneln aber wiederum in einer Hinsicht auflallig den Diplophyseu
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der Maiiophi/is irrn/nlari.s. Die Deckscluippc nämlich bildet sich duj-ch

ansohii liehe und rasche Verdickung der Gallerte zu einem annähernd

kugligen Deck.stück aus, das last mit dem gleichen der Diphrphysa

zu verwechseln ist. Von der Seite gesehen besitzt es helmförmige

(Jestalt und weist in der Mitte einen kurzen, schräg aufsteigenden

und relativ weiten Ölbehälter mit den charakteristischen polyedrischen

Zellen und einem Oltropfen auf. Scharfe Firsten als letzte Andeu-
tungen der ilügelförmigen Ränder, wie sie an den Eudoxiendeckstücken

iler j]Iii(/(/iiii'(i imd Diphijefi arniiiinata vorkommen, fehlen völlig. Während
Magen})olyii und Fangfaden keine Veränderung erkennen lassen, so

ist hingegen die Genitalglocke rasch herangewachsen. Die Exum-
brella ist in vier Kanten ausgezogen, von denen zwei etwas stärkere

AusbihUuig nehmen. Der Schirmrand springt zwischen letzteren weit

vor. Die Geiassverbindung zwischen Ölbehälter und dem noch ziemlich

unansehnlichen Genitalklöp2)i'l ist kurz und breit. Oberhalb letzterem

entsjiringen vier Gefässe. welche insofern einen abweichenden Verlauf

nehmen, als sie in dem unteren Drittel der Glocke sich gabeln und durch

bogentormige (,'ommissuren in Verbindung setzen. Von der Mitte jeder

Commissur geht dann ein kurzer radialer Stamm zu dem Ringkanal ab.

Nachdem ich auf die Eudoxiengruppen der Diphyes subtiUs auf-

merksam geworden war, so gelang es mir bald, dieselben in grosser

Zahl und ziemlich coustant in dem Auftriebe aufzufinden. Ein wesent-

licher Unterschied zwischen den älteren und jungen Eudoxien beruht,

abgesehen von der ansehnlichen Entwickelung des mit reifen Eiern

oder Sperma erfüllten Genitalklö2:)pels auf dem abweichenden Gefäss-

verlauf der (ienitalglocken. Späterhin lassen sich nämlich nur noch

vier Radialgefässe nachweisen, während die interradialen Stämme mit

ihren bogenförmigen Verbindungen rückgebildet Averden vuid nur als

feine Linien auf der Subumhrella erkenidiar sind. Neben der Genitalglocke

treten stets eine oder zwei Ersatzknos])en für die spjäteren Glocken auf.

Die von mir soeben geschilderten Eudoxiengruppen sind, wäe

ich mit gr(jsser Wahrsclieinlichkeit annehmen darf, bereits vor langer

Zeit von Will iu seinen Horae Tergestinae p. 82. Taf. II Fig. 30

beschrieben und abgebildet worden. Wn-L fasst nach dem Vorgange

von EsensciiOLTz die sogenannten monogastrischen Diphyiden unter

dem Ciattimgsnamen Ersaca zusammen und erwähnt dreier adriatischer

Formen, nämUch Ersaea pyramidalis j, truncata und elongata. Dass seine

Ersaea truncata mit der von Gegenbauer beschriebenen Biplophysa in-

trmis identisch sein düi'fte, heben sowohl Gegenbauek' wie Claus",

' Beiträge zur Kenntniss der Scliwimmpolypen 1834 S. 10.

^ Schriften zoologischen Inhalts II die Gattung Moiiophyes nnd ihren Abkömm-
ling Diplophysa. 1874.

Simmgslicriohte 188(5. 69
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der ihre Zugehörigkeit zu Mo)inphyes gracilis erkannte, hervor. Ich

selbst wies nach , dass die Ersai^a pyramidalis identisch ist mit der von

Busch beschriebenen Endoxia Eschschollzü , und dass sie die frei ge-

wordenen Anhangsgruppen der Muggiaea Kochii repräsentirt. So bliebe

dann noch als einzige bisher in ihren Beziehungen zu Monophyiden

bez. Diphyiden noch nicht aufgeklärte Eudoxia des Mittelmeeres die

Ersaea dongata übrig. Ein Blick auf die allerdings ungenügende Be-

schreibung und Abbildung lässt indessen kaum daran zweifeln, dass

die Ersaea elongata Will"s identisch ist mit den soeben ge-

schilderten Eudoxiengruppen und demgemäss deniEntwicke-
lungscyklus von Diphyes subtilis zugehört.

Mit dem Nachweis, dass die Diphyes si/htilis eine selbständige

mid wohl charakterisLrte Art repräsentirt, welche allerdings so viele

Ahnlicldceiten an ihren Anhangsgruppen mit den Monophyiden dar-

bietet, dass eine Täuschung erklärlich war, bevor der Zusammenhang

beider Glocken beol)achtet Avnu-de. dürfte es doppelt von Intei-esse

sein den Entwickelungsgang der Monophyiden zu beobachten. Mir ist

es bis jetzt nicht geglückt, gleichzeitig vöUig reife männliche und

weibliclie Diplophysen zu ei'halten und eine künstliche Befruchtung

vorzunehmen. Es bleibt somit noch der Nachweis zu fuhren, ob

denselben nach Analogie der Entwickelung von Muggiaea Kochii eine

heteromorphe primäre Glocke zukommt, die abgestossen wird, oder

ob die definitive Glocke gleich von vornherein am Embryo angelegt

wird und eine primaere repräsentirt.

Dass die gemeinste aller Dijihyiden und im Mittelmeer offenbar

am weitesten verbreitete bisher unbeachtet blieb, wird aus der obigen

Darstellung einigermaassen erklärlich sein. Ihre Glocken wui-den nie

im Zusammenhang beobachtet, die gelegentlich vorkommenden kleinen

Stämmchen Avurden übersehen und bei der Fülle im Auftriebe sich

umhertreibender isolirter Siiihonophoren- Glocken schenkte man jenen

keine Aufmerksamkeit, deren Herkunft zweifelliaft war.

II. Über die Eudoxiengruppen der Galycophoriden.

»Unsere Kenntnisse über Eudoxien und Diphyiden sind im Augen-

bUck noch so unvollständig, dass wir es nicht einmal wagen können,

die eiiizelnen bis jetzt beschriebenen Eudoxien auf ihre Diphyiden-

formen zurückzuführen « ; so schreibt Leuckakt in seinen trefflichen

Untersuchungen über Siphonophoren (1853 S. 69), in denen er über-

zeugend die Abstammung der Eudoxia cuboides von Ahyla pentagona

darthut. Inzwischen sind unsere Kenntnisse wesentlich vollständiger

geworden, und wir vermögen jetzt von sämmtlichen aus dem

i
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Mittelmeer beschriebenen Eudoxiengruppen die Zugehörig-

keit zu Monophyiden und Diphyiden mit Sicherheit an-

zugeben. Ebenso sicher ist es andererseits, dass eine grosse

Zahl von Diphyiden keine Eudoxien producirt.

Der Erste, welcher einen Zusammenhang zwischen den Eudoxien

und den Anhangsgruppen der Diphyiden vermuthete, war Sars. hi

seiner ausgezeichneten Fauna littoralis Norvegiae 1 846 gelangt er bei

der Darstellung der DipltyfS truncata zu der Ansicht, dass die Esch-

scHOLTz'schen Gattungen Ersam und Endoxla aus dem Systeme gestrichen

werden müssten, weil sie abgerissene Anhangsgruppen von Diphyiden

repräsentirten. Leuckart, Gegenbaur und Vogt wiesen dann unab-

hängig von einander nach, dass die Eiidoxia cuboides mit ihren

charakteristischen würfelförmigen Deckstücken der Abyla pentagona

zugehört und alle drei Forscher gelangen zu der Ansicht, dass die

»monogastrischen Diphyiden« als selbständige Arten nicht aufrecht

zu erhalten seien. Leuckart bezog weiterhin mit Recht die allgemein

verbreitete Eudoxia canipanula auf Diphyes acuminata. Späterhin wies

dann Claus (a. a. 0.) nach, dass die Diplophysa inermis die freischwim-

menden Anhangsgruppen von- Monophyes gracüis repräsentirt , und dass

eine mit einem kleineren Deckstück ausgestattete Diplophysa zu M.

irrpgvlnria gehört. Mir selbst gelang es dann die Eudoxia Eschscholtzii

als Abkömmling der Muggiaea Kochii nachzuweisen und, wie ich so-

eben darlegte, die Ersaea elongata auf Diphyes subtiUs zurückzuführen.

Ich stelle in folgender Tabelle die Eudoxien des Mittelmeeres und

die zugehörigen Monophyiden und Diphyiden zusammen:

_,.,., ,„, „ „
(
Abi/la pentagona Eschscholtz

1 . Cuboides intreus if) Quoy u. Gaimard ) ^ '^ -,;-

_, , . 7 .7 T \
(Leuckart, Gegenbaur, VOGT

Eudoxia eiibotacs Leuckart / „ ,

' 1853),

2. Eudoxia Messanf'nsis Gegenbaur ) Diphyes acuminata Leuckart

Eudoxia ranipannla Leuckart
\

(Leuckart 1853),

3

.

Ersaea truncata Will ) Monophyes graciüs Claus

Diplopliysa iuermis Gegenbaur \ (Claus 1874),

4. Ersaea pyramidalis Will ) Muggiaea Kochii Chun (Chun

Eudoxia Eschscholtzii Busch \ 1882),

5. Ersaea elongata Will Diphyes subtilis Chun.

Die fiinf hier angeführten Eudoxienformen sind im Mittelmeer

weit verbreitet und gemein. Es ist nicht zu leugnen, dass überhaupt

die Loslösung der Anhangsgruppen von dem Stamme die geographische

Ausbreitung begünstigt. Was die Geschlechtsverhältnisse derselben

und den ständigen Ersatz der Genital -Schwimmglocken anbelangt, so

verweise ich auf meine früheren Bemerkungen.'

' Sit/.ungslier. d. .\kad. d. Wissensch. Berlin 1885 S. 14.
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Für alle ülirigen Diphyiden des Mittelmeeres (von einigen

noch wenig bekannten Ar'^en ahgeselien) muss ich eine Production

von Eudoxien in Abrede stellen. So reil'en, wie das die früheren

Beobachter übereinstimmend darstellen, bei Guleolaria (EpihiiUa) aiirnii-

tiaca die Geschlechtspi-oducte am Stamme, bevor eine Loslösung der

Gi-uppen stattfindet. Dasselbe gilt, wie Gegenbaur' bereits constatirte

und wie ich mehrfach zu bestätigen Gelegenheit fand, fiir Üiphyes

turgida. Auch Pnnja iimxiuia bildet keine Eudoxiengruppen. Ich habe

schon ft'üher darauf hingewiesen, dass die vollkommen geschlechts-

reifen Exemplare derselben an fast sämmtlichen Anhangsgruppen des

Stammes gleichzeitig reife Eier und Samenüiden erkennen lassen; eine

Wahrnehmung, die ich durch Untersuchung zweier grosser Praya in

diesem Frühjahre bestätigen konnte. So l)lieben denn von Diphyiden

schliesslich nm- noch jene Formen übrig, welche ich wegen des Besitzes

von »Special -Schwimmglocken« zu der Gattung IJhjopsis vereinigte.

Zu ihnen gehört die von Vogt entdeckte L. (Praya) dlphyfs , L. (Praya)

medusa Metsihnikoff und zwei von mir neu aufgefinulene Arten, deren

eine ich bereits als L. rosea beschrieb. \Venn ich auch die beiden

ersteren Arten nicht selbst zu untersuchen Gelegenheit fand, so muss

ich doch föi- sie ebensowohl wie für die letzteren eine Eudoxien-

bildung in Abrede stellen. Nicht nur sind nie die isolirten Anhangs-

gi-ui^pen derselben beobachtet worden, sondern bei ihnen allen reifen

die Geschlechtsproducte in Gonophorenträubchen am Stamme. Es

scheint mir demgemäss der Satz berechtigt zu sein, dass allen

jenen Diphyiden eine Bildung von Eudoxien abgelit, deren

Geschlechtsproducte, sei es nur an den letzten Anhangs-

gruppen, sei es in grösserer Ausdehnung am Stamme reifen.

Im Gegensatz zu den eben erwähnten Arten .sind die oben ange-

fiihrten Monophyiden und Dii)hyiden dadurch charakterisirt, dass die

Geschlechtsproducte er.st nach Loslösung der Eudoxiengruppen zur

Reife gelangen.

' Über Diphyex turgida, Zeitschr. f. wiss. Zool. 1854 Bd. 5 .S. 447. üegenbaur

erwähnt keinen Ölbehälter an der oberen Schwinimglucke, auch Keferstkin und

Ehlers stellen ausdrücklicii die Existenz eines solchen in Abrede. Ein solches Ver-

halten würde unter allen Dijihyiden allein für D. turgida charakteristisch sein. Ich

habe mich jedoch überzeugt, dass ein solcher, wenn auch von geringer ürösse (er

misst kaum einen Millimeter), oberhalb der Insertion des Stammes vorhanden i.st.

Aiisire-ireben am 2',). Juli.

gedruckt in der Rci
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SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

29. Juli. Gesammtsitzimg.

Vorsitzender Secretar: Hr. Curtius.

\. Hr. Wattenbach las üher die Inquisition gegen die Wal-
dcnscr in Pommern und der Mark Brandenburg.

L)(n- Abdi'uck erfolgt in den Abhandlungen.

2. Hr. VON Helmholtz legte eine Abhandkmg des Hrn. Dr. Goldstein

vor über eine noch nicht untersuchte Strahlungsform an der

Kathode inducirter Entladungen.

Die Mittheilung erfolgt in dem Sitzungsberichte.

3. Hr. Keonecker las: zur Theorie der elliptischen Func-
tionen (Fortsetzmig der Mittheilung vom 27. Mai).

Die MittheUmig erfolgt in dem Sitzungsberichte.

4. Hr. Schulze legte vor histologische Untersuchungen über

das Nervensystem der Ghaetopoden von Hrn. Dr. Emil Rohbe

aus Breslau.

Der Abdruck erfolgt in dem Sitzungslierichte.

5. Hr. von Bezold übergab die vom Staatssecretair des Reichs-

Po.stamts der K. Akademie übersendete Übersicht der wichtigsten

Ergebnisse der im Bereiche des Reichs-Telegraphengebietes
auf den Telegraphen-Leitungen gemachten Erdstrom-Beob-
achtungen.

Der Abdruck crlbl^t in dem Sitzungsberichte.

Ck Hr. Wai.deyer legte eine Anzahl Corrosions-Praeparate

der Lungen und Nieren des Menschen und verschiedener

Sitzungsberichte 188G. 70
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Thiere vor. welche auf seine Veranlassung von Hrn. Di'. Toussaint

und Hrn. Prae])arator Wickersheimer gefertigt worden sind. Als In-

jeetionsmasse diente eine Modification des RosE'sclien Metalles mit

einem Schmelzpunkte von 48*^' C. Dr. Touss.\int wird später die Er-

gelmisse dieser Arbeiten, Avelclie noch nach verschiedenen Richtungen

hin fortgesetzt werden sollen, veröflentlichen.

7. Hr. Dillmann übergab im Auftrage von Ihn. Pro!'. S.\(h.\u

das Werk von Joh.\nn (terard Fr. Riedel: de shiik- cii kiMcsliMrige

ra.ssen tusschen Selebes en Papua.

8. Hr. Zeller legte das Supplementum Aristot elicuin T. I,

p. 2 vor. welches die Schriften des Priscianus Lydus. Iierau.sgegeben

von Ilni. l^YWATER, entliält.

!). Hr. Weierstrass ül)ergal) den vierten IJand der JacouiscIicu

Werke.

Durch Ministcrialverfüguiiu: vom 17. Juli werden nnl' .\iitrag

der K. Akademie 4500 Mark an llni Dr. Valentin anucw icsen dir

Herstellung einer Bibliotheca inntlirULitica : durch Verfünuui;- vom

23. Juli 2300 Mark zur Untersuclimig der Wasserversorgung von

Pergninon, mi<l 1000 Mark au Ilru. Dr. Volckens zur Herausgabe seines

Werkes über aegyptische Wüstx^npllanzen.

llr. Dr. Moritz Traibe zu Breslau ist zum corresjumdirendcn

IMitgliede der K. Akademie der \Vi.';.seuschaften in ihrer pliysikaliscli-

niathematischen Cla.sse ij-ewäldt worden.
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Über eine noch nicht untersuchte Strahlungsform

an der Kathode inducirter Entladungen.

Von Dr. E. (JoLDSTEIN
in Bci'liii.

(Voi'iielcgt von Hrn. von Hklmholtz.)

1 /as K;itli()(li'iiliclit der Eiitbuliiiiö,- dos Iiiductoriums duirli verdünnte

(iase liestelit aus mehreren verseliie<len gefärbten Scliichten. In ver-

(.lünntrr Lul't ist die der Katliode unmittelbar anliegende Scliiclit clianiois-

gelb getai'l)t. die zweite erscheint Itlau und lichtscliwach , die dritte

violettblau und Iiellhniehtend. Die erste Schicht ist ungeachtet ihrer

llelliii-keit von der weitaus gr('>ssten Zahl von Autoren ganz ignorirt

worden: die wenigen, di(> ihrer gedenken, gehen meist ülier die ('on-

statirung ihrer Existenz nicht hinaus. Untersuchungen ül>er ihre Kigen-

schaften lieg(>n. von einem thermometrischen Experiment Hittorf's

(WiKi). Ann. XXI. i2<S) abgesehen, noch nicht vor. Die erste Schicht

des Kaihodenlichtes erscheint bei Elektroden und Gelassen der üblichen

Formen mn- in geringer Dicke, die bei schwachen Drähten blos einige

fliillimetcr erreicht; bei grosstlächigen Kathoden ist sie viel weiter

zu verfolgen, worauf hier aber nicht näher eingegangen werden soll;

es wird genüg<'n, zu erwähnen, dass an plattenförmigen Kathoden

von etwa 2 bis 'i'/o'"' Durchmesser, wie sie im Folgenden voraus-

gesetzt wer(l<>n. die er.ste Schicht bei steigender Evacuation bis auf

etwa 2"" von der Kathode zu verinlgen ist. Füllt die Kathode den

Röhren(iuerschnitt ganz oder nahezu aus, so hört die erste Schicht bei

zunehmender (iasverdünnnng auf, die ganze Fläche in gleichmässiger

Helligkeit zu bedecken: sie wird an den Rändern erst hchtschwach,

erlischt dann dort ganz luid zieht sich immer mehr nach der Mitte

di'r Fläche zurück.

In den Monatsbericliten der Akademie für 1880 habe ich (S. 88)

Kniladungsgefasse beschrieben, in welchen (zum Studium des secun-

dären negativen Lichtes) zwischen den beiden Elektrodendrähten noch

ein mit engen Poren verseluenes Rohr eingeschaltet ist. In einem

70'
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dieser Gefässe (Fig. i) war da.s eingeschaltete Rolir R ein

aus engmaschigem Drahtnetz gerollter Cylinder. Das Rohr

ist am einen Ende auf ein beiderseits ofi'enes Glasrohr r

geschoben, am anderen Ende dm-ch ein zugesclmiolzenes

Stückchen Glasrohr r' verschlossen. Die Enden der beiden

Röhrchen r und r' sind einige Centimeter von einander

entfernt, lassen also die Poren eines entsprechend langen

Stückes des Netzrolu-es fi-ei und dm-chgcängig.

Verbindet man in einem derartigen Apparate den

Draht a mit dem positiven, die Netzröhre R selbst aber

(mittels des Zuleitungsdrahtes d) mit dem negativen Pol

des Liductoriums , so kann mau nach den bi.sherigen Er-

fahnmgen in Zweifel sein, ob auch an der Aussenseite

der Netzkathode eme Lichterscheinung auftreten werde

oder nicht. Eine Licliterscheimmg in dem Aussenramn

würde dem HiTTORFschen Satze entsprechen, dass das (in

Luft) l)laue Kathodenlicht sicli oline Rücksicht auf die

Lage der Anode gleiclmiässig nach allen Richtungen aus-

^^- ^- breitet. Andererseits aber ergiebt die Erfiihrung, dass

bei geringen Dichten solche Kathodentheile lichtlos bleiben, von

denen aus der Weg zur Anode durch lange Strecken der zweiten

Schicht des Kathodenlichts in verhältnissmässig engen Räumen geht.

Im vorliegenden Falle könnte dies für die Aussenseite des Nctzrohros

gelten, von deren Elementen der Weg zur Anode durch die au d<'i-

Innenfläche entwickelte zweite Schicht geht.

Jedenfalls aber kann man nach dem bisher Bekannten nur vor

der Alternative stehen, ob der Raum um das Netzrohr von l)lau('m

Lichte erfüllt sein oder gänzlich lichtlos bleilien werde.

Ich war daher als ich bei starker Gasverdünnung die gedachte

Anordnung (a Anode, R Kathode) herstellte, sehr überrascht, die

Netzkathode mit hellem goldgelbem Licht umgeben zu sehen, welclies

entlang der durchgängigen Strecke des Netzrohres den ganzen Raum

von der Kathode bis zur Wand des 5''" weiten Gefässes vollständig

erfüllte. Blaues Kathodenlicht war nur im Innern des Netzrohres

sichtbar. Der Draht d \\?a- völlig üchtlos. Wegen der hohen Älni-

Uchkeit. welche die Farbe der gelben Lichtmasse mit der einer natrium-

geschwängerten Bunsenflamme zeigt, kann man geneigt sein, die Er-

scheinimg zunächst auf eine Venmreinigung zurückzuführen, indem

man annimmt, dass von der Oberfläche der Kathode verdampfendes

Chlornatrium die sonst blauen Kathodenstrahlen gell) gefärbt habe;

aber das Spectrum des gelben Lichts zeigt keine Spur der Natrium-

linien und ist ofi^enbar ein Bandenspectrum des Stickstoffes. Auch
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mit dorn Naclilcuclitoii C4Ei.ssLER".sclier Röhren, das fiür Luft,

Siiuerstoft' und Stickstoü" mit ,iJ'cll)er Farbe stattfindet, liat die

Erscheinung nichts zu thun. Das blosse Auge kann keine

Nachdauer des gelben Lichtes erkennen, und bei ehier etwas

geänderten Anordnung der Röhre, welche die Anwendung
des Drehspiegels gestattet, liefert das gelbe Licht von einem

dadurch erleuchteten schmalen Schlitz nur ein ebenso langes

Band im Spiegel als das blaue Katliodenlicht.

Hingegen ergiebt die näliere Untersuchung eine Reihe

von AhnUchkeiten mit der vorerwähnten ersten Schicht des

Kathodenüchts , dergestalt, dass eine Wesensgleichheit beider

wahrscheinlich wird.

Da bald mehriache Regelmässigkeiten in's Auge fielen,

habe ich die Erscheinung des die Netzröhre lunhüllenden

gell)en Lichts in einer ziemlich ausgedehnten Versuchsreihe

verfolgt imd erlaube mir in der vorliegenden Notiz einige

Eigenschaften des Phaenomens kurz zu skizzü-en. Auf Ähn-

lichkeiten mit der ersten Schicht des Kathodenliclits werde

ich an den betreffenden Stellen aufmerksam machen.

Um das Phaenomen womöglich unter einfacheren Ver-

hältnissen als bei seinem ersten Entgegentreten zu verfolgen,

wurde zunächst die allgemeine Bedingiuig tur sein Auftreten

gesucht. Es ergab sich, dass die Erscheinung des gelben

Lichtes ohne erkennbare Beimischimg von blauem Kathoden-

licht sich jedesmal darstellen lässt, wenn die Kathode
den Raum des Entladungsgefässes derart in zwei

Theile trennt, dass der eine Theil die Anode ent-

hält, und beide Theile nur durch enge Öffnungen
communiciren, welche die Substanz der Kathode
selbst durchsetzen. Für die weitere Untersuchung konnten

daher meist durchbohrte, ebene Platten an Stelle der cylin-

drischen Netzkathode angewendet werden. Von den be-

nutzten Anordnungen skizzii'e ich hier schematisch die zwei

am häufigsten verwendeten. Fig. 2 zeigt eine Röhre, welche

bei X tellerartig flachgedrückt ist und dort die aufgelegte,

durchbohrte, planparallele Kathodenplatte Ä' trägt. Die elek-

trische Communication der letzteren mit dem Inductoriimi wird

durch den dünnen Draht d bewirkt, der einerseits an einer

Öse der Platte, andererseits an dem eingeschmolzenen Ringe h

befestigt ist. Die Anode wml durch den Draht gpl)il(let.

In der Röhre Fig. 3 ist die Katliodenplatte nicht lose

aufgelegt, sondern sie bildet den Buden einer auf ein trlas-
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vohi" r fest aiifurschohenpii Kap.*;ol, wäluTud wiodor ein Drnlit d die

ne,s:ative Elektricität zuführt und ci die Anode ])ildet.

Diejeniije Fläche der Kathode, welelie in solchen Gelassen der

Anode /.ugekelirt ist, mag weiterhin ihre Vorderiläelie oder Vorder-

seite, die von der Anode abgewendete Seite ihre Rückseite heissen.

Die Durchbohrungen können, wo nichts Anderes bemerkt, als cylin-

di'isdie, 7.1U' Ebene der Platte senkrechte» Bohrungen von etwa "/.,"""

Durchmesser gedacht Averdcn.

Die Voxxlerseite solcher Katliochni zeugt das gewohnte Kathoden-

licht, des.sen Hau])tmasse die blauen Strahlen bilden. Die gellie erste

Schicht ist wieder nur schnini. An der Rückseite dagegen entwickelt

sich das gelbe I/icht in Imlicii Feuer.säulen. Blaues Licht zeigt sich

bei hinreichender (iasverdünnung an dieser Seite der Kathode gar

nicht, der Zuleitiuigsdraht <l ist völlig lichtlos. so dass also in dem

an der Rückseite der Kathode geh'genen Röhrentheil das von der

Kathodenplatte ausg(\sandte gelbe Licht <lie einzige I>ichterscheinung

bildet.

Mittels derartiger Anordnungen liesseii sich nun folgende Kigen-

scliaftcn des gcllicii Lichtes feststellen.

Das gelbe Licht besteht aus regelmässigen Strahlen, welche

geradlinige Ausbreitung haben. Von einer jeden Olfnnng der Kathode

steigt eui gerades, helles, schwach divergentes gelbes Strahlenbündel

auf. Die einzelnen hellen Bündel sind undiüllt von einem weit aus-

gebreiteten, -sehr lichtschwachen, im Allgemeinen mit den Bündeln

gleich gefärbten Nebel. Für die vorliegende gedrängte Mittheilung

lassen wir dieses Nebellicht weiterhin aus.ser Acht. In ihrer Richtung

gegen die Kathode zeigen die gelben Strahlenbündcl einen sehr auf-

fallenden Unterschied von den l)lauen Kathoilenstrahleii. Die von einer

ebenen Kathode ausgehenden blauen Strahlen sind ])ei starker Clasver-

dünnung gegen die Axe der Kathodenplatte und gegen einander stets

divergent, und ihre Divergenz niunnt zu, indem die Evacuirung fort-

schreitet. Die Bündel des gelben Lichts, die aus den üffiiungen einer

ebenen Kathode hervorl)reehen. dagegen sind convergent gegen die

Axe der Kathodenidatte und ihre Oonvergenz ninnnt bei fortschreiten-

der Evacuirung zu. Sie schneiden einander (bei Platten von etwa
2'"' Durehmes.ser) in weniger als 1''""' Entfernnng von der Kathode, und

ihre Schnittpunkte rücken bei stai'ker tiasverdümmng bis auf weniger

als ^'"' nach der Kathode hin. Die Bündel couA^ergiren um so stärker

nach der Axe, je weiter ihre Ursprungsöftnungen von letzterer ent-

fernt sind. Dabei ist vorausgesetzt, dass die Axe der Kathodenplatte

zusammentallt mit der Axe des Rohres, auf dem sie ruht. Die nahe

der Axe entspringenden Bündel verlaufen nahezu senkrecht zur Platte.
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Mindestens für kreiscylindrisclie Bolirun,i>Tn vnid soweit sich ohne

beson(hM'(> Messnnq-en beurthoilen lässt, gilt hinsichtlich der Richtung

der gelhcii Strahlen Folgendes: Die Axen der gelben Bündel sind

stets so gerichtet, als wenn jede die nach rückwärts gezogene Ver-

längerung desjenigen blauen Strahles wäre, der an der Vorderseite

der undurchlirochen gedachten Kathode da entspringen würde, wo
sich der Mittclpuidvt der Öffnung befindet.

Das ()l)en über die Richtung der gelben Bündel Gesagte ist hierin

eingesclüossen. Da ferner die Richtung der an einer Kathodentläche

entspringenden lüauen Strahlen ausserordentlich abhängt von der

Krümmung dieser Fläche, so folgt, dass die aus den Öffnungen der

Rückseite aufsteigenden gelben Strahlen in ihrer Richtung abhängig

sein müssen von der Gestalt der Vorderfläche. Dies findet sich in

der That bestätigt: l)ei constantem Verlauf der Rückseite variirt die

Richtung der gelben Strahlen in einer nach der obigen Regel jedes-

mal vorauszusehenden Weise, wenn man der Vorderfläche ver-

schiedene Krümnumg giebt. Als die Kathode aus einer dicken Platte

liergestellt wm-de, welche an der Vorderseite sphaerisch concav aus-

gescldiffen war, waren die Strahlen an der Vordertläche convergent:

die gelben Bündel der Rückseite aber diA^ergent.

Bohrt man die Kanäle nicht senkrecht zur Kathodenplatte, sondern

schräg, .so ändert die Richtung der gelben Strahlen sich nicht:

dagegen wird ihre Lichtintensität mit wachsender Neigung der Kanal-

axen inuner geringer, und sie werden uusichtliar, wenn die Projection

der vorderen Kanalöffiunig anf die Rückseite keinen Theil der Öffnung

an letzterer mehr trifft.

Mit wachsender (Jasverdünninig verlängern die gellien Strahlen

sich stetig luid 1)il(len hohe Lichtgarl)en, deren Ausdehnung schliesslich

anscheinend lun- durch die Wände des Geflisses eine Grenze findet.

Röhrt-n \<m 43"" Länge wurden von ihnen vollständig erfüllt.

Bei liolieu Verdünnungen gehen nicht mehr von allen Öff-

nnngcji der Rückseite Strahlenbündel aus, sondern die Srahlung be-

schränkt sicli melir und mehr auf die der Mitte der Platte nächsten

Ofl'muigen. Beobaditet man nun gleichzeitig die Vorderseite der

Katliodc. so si(>lit man. da.ss hier (wie F^ingangs erwähnt) die erste

.Scliiclil (h's Katliodcnlichts nicht mehr die ganze Fläche l)edeckt:

mir diejenigen ivanäle alter senden an der Rückseite noch gelbe

Strahlen aus. deren xordere OffnungiMi iiocli von der ersten

Schicht l)ed(>ckt sind. Bei einer Röhre wie Fig. 2 .sendet der

anf dem (ilast<'ller unnüttell)ar aulliegende Rand der Kathf)denplatte

natnrlicli nucli nacli \ nrn keinerlei Licht aus: das Liclit der vorderen

Kntladung gelil nur aus von deijenigen Kreistläclic, oder (bei den
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eben erwähnten Verdünnungen) von einem Tlieile derjenigen Kreis-

fläche, die durcli den Mantel de.s (Jlasrohrs begrenzt wird, auf welchem

die Platte ruht. Hat die Platte auf dem unterstützenden Teller eiidgen

Spielraum zu horizontaler Ver.schiebung. .so kann man also verschiedene

Theile der Platte zur vorderen Entladungsiläche machen; dann wechseln

auch die Kanäle, von denen an der Rückseite die gelben Bündel aus-

gehen; aber stets sind es diejenigen Kanäle, deren Öffnungen vorn

von der ersten Schicht bedeckt werden.

Die Farbe der Strahlen, die wir bis jetzt als »gell)e'< liczeichnet

haben, variirt mit der Natur des (lases, in welchem die Kathode sich

befindet. Die Strahlen sind goldgelb auch in rehiem StickstofV, der

aber bekanntlich die Lichterscheinungen in verdünnter l.iil't liau])t-

sächlich bedingt; in Wasserstof!" ist ihre Farbe rosa, gelblich -rosa in

Sauerstoff, grünlich -gi'auwei.ss in Kohlensäure. Diese Farben sind

sehr verschieden von denen, welclie die Hauptmasse des Kathoden-

lichts, die dritte Schicht, l)ei diesen Uasen hat, nämlich beziehungs-

weise: violettblau (iV). weisslich (/:/), grauweiss bis gelltweiss (O),

himmel])lau {C(K). Dagegen sind die an der Rückseite der Kathode

beobachteten Farben nur um leichte Nuancen verschieden von der

Farbe, welclie die erste Schicht (h-s jeweilig unter.suchten tiases

der Beobachtung zeigt. Knie völlige (Gleichheit der beobachteten

Farbe ist auch bei völliger Identität der emittirten Farben nicht zu

erwarten, da wir die erste Schicht ja stets durch das anders gefärbte

Medium der zweiten Schicht betrachten.

Das Spectmm zeigte in allen untersuchten Fällen, dass die

Strahlen von demselben Gase gebildet werden, welches auch das

übrige Kathodenlicht erzeugt; aber zugleich hat das Spectrum der

Strahlen stets gewisse charakteristische Diflercnzen, mindestens hi

der Helligkeitsvertheilung gegenüber dem Spectrum der übrigen

Theile des EntladungsUchtes. Am weitesten geht die Differenz

bei Sauerstoff. Der letztere besitzt, wie Schuster feststellte, ein

Bandenspectrum und zwei Linien.spectra, von denen das eine aus

vier Linien, das andere aus einer grossen Anzahl von Linien ])esteht.'

Während nun die dritte Schicht des Kathodenlichts, also an der

Vorderfläche dessen Hauptmasse, das Bandenspectriun darbietet,

zeigen die Strahlen an der Rückseite der Kathode das reine Vier-

Linienspectrum.

Das Vier-Linienspectrum wird aber auch von der ersten Schicht

des Kathodenlichts geliefert. Auch in den ül)rigen erwähnten Gasen

' Die Bereclitigung, die beiden Linienspectra viin einander zu scheiden, Ijeiuht,

ilaraiif, das.s unter den Bedingungen, unter denen die Linien de.s einen heller werden,

die des anderen bis zum Verschwinden erblassen und lungekehrt.
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finden die spectralen Cliaraktere der an der Rückseite l)eol)aclitetpn

Strahlen l)ei dem Lichte der ersten Schicht sicli wieder.

Bis 7,ur lu-mittohuis" eines passenderen Namens mögen diese

Strahlen, die wir nun nicht mehr nach ihrer, von Gas zu Gas

wechselnden, Farl>e lienennen können, als »Kanalstrahlen« hezeichnet

werden.

Die Natur des Ka.tliodeiunetalls zeigt keinen erkeimharen P^intluss

auf Farbe und Spectrum der Kanalstrahlen. Ihr Anblick war der gleiche

für Kathoden aus Platin, Aluminium, Kupfer, Stahl und Messing.

Die l)isher l)ekannten Kathodenstrahlen erregen bei geringer Gas-

dichte bekanntlich sehr helle (grüne) Phosphorescenz der Glaswand.

Den Kanalstrahlen geht diese Fähigkeit fast vollständig ab. Es be-

darf schon der Aufinerksamkeit , um das äusserst schwache giiine

Leuchten der Glaswand, welches die hellsten KanalstraUen lier vor-

rufen, wahrzunehmen.

Die meisten Metalle unterüegen, wenn sie als Kathodenmat?rial

benutzt werden, einer Zerstiebung, in Folge deren die umgebenden

Glaswände sich bekanntlicli mit Metall- oder Oxydspiegeln bedecken.

Auch dies gilt aber nur für diejenige Fläche der Kathode, von welcher

die bisher bekannten Kathodenstrahlen ausgehen; an der Rückseite

der Kathode erfolgt, wenn nur Kanalstrahlen von ihr ausgehen, keine

Spur von Zerstiebung.

Haben die Kanäle der Kathode (die aus einer circa '/,""" dicken

Platte gebildet ist) einen Durchmesser von mehr als
"/s""'"'

^"^ tritt

bei massiger Gasverdünnung auch an der Rückseite gewöhnliches

Kathodenlicht auf. Je weiter die Verdünnung fortschreitet, desto

lichtschwächer wird es indess, um zuletzt nur die Kanalstrahlen übrig

zu lassen. Je enger die Kanäle sind, bei desto höherer Dichte treten

die Kaiialstrahlen bereits rein auf. Überschreitet der Dm-chmesser

der Kanäle aber eine gewisse Grösse, so entwickeln sich auf der Rück-

seite der Kathode an den Üffiningen ellipsoidisclie grell leuchtende

Lichtbüscliel , bei deren Auftreten die Kanalstrahlen theils objectiv in

ihrer Kntwickelung beeinträchtigt zu werden scheinen, theils füi* die

Beobachtung überglänzt werden. Von diesen ellipsoidisc hen Büscheln

.soll hier nicht näher gesprochen werden. Rn" Auftreten Hess es indess

anfangs unmöglich erscheinen, die Kanalstrahlen in dicken Bündeln,

wie sie firr gewisse Versuche wünschenswerth waren, herzustellen.

Es zeigte sich aber, dass die Kanäle desto grössere Durclimesser

erhalten konnten, ohne die störenden EUipsoidbüschel zu zeigen, je

dicker die Kathodeui)latte gewählt wurde. Anstatt dicke Platten zu

nelunen. kann man auch auf die OlVnungen dünner Platten an der

Rückseite cylindrische Röhrchen aufsetzen.
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Flff.4.

Q Eine Kathode AvieFiüf. 4, bestellend au.s einer dünnen

Platte mit 3 '/:,"'"' weiter Durclilxihninij. auf welche (mu

ebenso weites, 2'''" lang'es Mi'tallWihrehen auf'gelöthet

ist, liefert ein Bündel Knnalstrahlen, das schon beim

Austritt 3'/3'"" Dicke liat.

Solche einzehie dicke Bündel sind für die l'nter-

.suchung gewisser Eigenschaften vielfach gecigiieter. als

das t'oiivolut zahlreicher dünner gegeneinander geneigter Strahlen.

die aus den eng und dicht durchbohrten düniuMi Platten entspringen.

Ein fester Körjier, ein Draht z. B. in di(^ Hnhn eines solchen dicken

Bündels euigeschaltet, gicbt einen ebenso deutlichen »Schatten«, wie

in einem Bündel divergenter blauer Kathodeiistrahlen. indem hinter

ihm, an der von der Kathode abgewandten Seite, ein strahleideerer,

geradlinig begrenzter Raum bleilit.

Zwei Bündel Kanalstrahlen können einander durchkreuzen, ohne

sich abzulenken oder zu einem einzigen Bündel zu vereinigen. Letzteres

zeigt, dass die Kanalstrahlen niclit von abgescldeuderten jiondcralichi

Theilchen gebildet werden.

Die Strahlen des gewöhnlichen, in I.ul't lilancn Kathoih^nlichts

werden bekanntlich durch den Magneten abgelenkt und deformirt:

es bedarf nur eines so kleinen ])ermanenten Magneten, dass man ihn

mit der Hand nf)ch sehr be(|ueni frei dirigiren kann, um .sehr bedeutende

Ablenkungen und Formänderungen der Itlauen Strahlen lierA'orzurufen.

, An den Kanalstrahlen konnte ich indess

/n'\ selbst mittels des gi-ö.ssten (von sechs

1 1 Bunsen gespeisten) Elektromagneten des

hiesigen Physikalischen Instituts nicht die

geringste wahrnehml lai-e Richtungsänderung

oder Deformation hervorbringen. Hier tritt

wieder eine Beziehmig zur ersten Schicht

des Kathodenlichts auf. Ich setzte eine un-

durchbrochene Platte A' als Kathode in ein

Getass wie Fig. 5. das einen b bis 7'"'

langen Seitentubulus trägt, dessen Axe mit

j der Axe der Kathodeniilatte zusammentallt.

Die Strahlen des l)lauen Kathodenlichtes

erfüllen dann bei him-eichender Evacuation

die ganze Länge des Tubidus. Stellt man

jetzt die Rölu-e so zwischen die Pole des
'''^' '*

Elekti-omagneten , dass die Ebene der Ka-

thode axial liegt, so werden die gesammten blauen Strahlen in eine

Schicht von wenigen Millimetern Dicke nach der Kathode hin zu-
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.sainnKMiil'orollt, so dass diM' Tulmlus amiii ihnen frei wird. Dann sielit

man den IctztiTcn a1)cr erlullt von den gelben Strahlen der ersten

Sehiclit, deren Strahlen der Magnet nicht abzulenken vermag.

Bei Anwendnng von Wasserstoft' zeigt der Tubulus während der Ein-

wirkung des Magneten sich entsprechend von rosa Licht erfüllt.

Audi der DeÜexion sind die Kanalstrahlen nicht unterworfen.

Während die gewöhnlichen Kathodenstrahlen in der Nähe einer

andei'en Kathode eine starke Umknicknng erleiden, gehen die Kanal-

strahlen unal)gelenkt an einer zweiten Kathode (oder an Theilen

d(>r eigenen Kathode) vorüber.

Ich möchte an diese vorläufigen Mittheilungen ausführliche

Krtu'terungen über das Wesen der Kanalstrahlen noch nicht knüpfen,

sondern mich auf einige kurze Bemerkungen beschränken.

Die Abhängigkeit der Kanalstrahlen von der Gestalt der Vorder-

llächc und von der Lage der ersten Schicht an der Vordertläche,

endlich der Einfluss, den die Schiefbohrung der Kanäle hat, machen

es sehr wahrscheinlich, dass der Ursprimg der Kanalstrahlen an

der Vorderfläche zu suchen ist. Die Ahnlicdikeit in Farbe, Spectrum

\ind im magnetischen Verhalten führt zu der Annahme einer Wesens-

gleichheit mit der ersten Schicht des Kathodenlichts.

Sehr nahe läge nun der Gedanke, die Kanalstrahlen mit der

ersten Schicht des Kathodenlichts in der Art zu identificiren . dass

man die Kanalstrahleu tür solche Theile der lediglich ersten Schicht

liäll . die bei undm'chljrochener Kathode sich nach vorn ausbreiten

unisscn, bei vcu'handenen Durchbohrungen aber (unter ii-gend welchen

repulsiven Einflüssen) nach rückwärts ausweichen. Doch kann ich

bis jetzt noch nicht .sämmtliche beobachtete Erscheinungen mit dieser

letzten Annahme in Einklang bringen.

Kür das Kathodenlicht im Allgemeinen dürfen wir nach den

beschriebenen Erscheinungen, namentlich mit Rücksicht auf den

Versuch an der Röhre mit Seiteutuliulus, noch den Schluss formu-

lireu. dass das gew(")hnliclie. sonst für ein einheitliches Strahhmgs-

system gehaltene Kathddcidicht aus (mindestens) zwei heterogenen

Strahlungslnnncu bestellt.

Berlin. 27. Juli i8<Sö.
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Zur Theorie der elliptischen Functionen.

Von L. Kkoneoker.

(Vorgetragen am 27. Mai und am 29. Juli [s. oben S. 525 und 8. 689].

(Fortsetzung der Mittheilung vom 30. Juli 1885, XXXVIII.)

XI.

In einem jener nicht genug zu schätzenden und doch wohl nicht

genug gekannten JAcoBi'schen Aufsätze über die elliptischen Func-

tionen, welche eine Hauptzierde der ersten Bände des Journals für

Mathematik bilden, findet sich eine Recui'sionsformel zur Bestimmung

der bei der Transformation der elliptischen Functionen auftretenden

Coefficicnten, welche, wie es a. a. 0. heisst, die allgemeine Lösung

dieses Trnusformationsproblems in gewissem Sinne vollständig enthält,

und zwar in einer von den früher durch Abel und Jacobi gegebenen

Lösungen ganz verschiedenen Weise.' Ich habe von dieser Recirrsions-

f'ormel bei meinen Untersuchmigen über die elliptischen Functionen

mit singulären Modidn vielfach Gebrauch gemacht und bin hierdurch

auf eine allgemeine Eigenschaft der erwähnten Coefficienten geführt

worden, welche sich dann als bestes Fundament für die arithmetische

Behandlmig der singulären Moduln und der zugehörigen ellijJtischen

Functionen selbst ei'wies.

§•1.

Setzt man, wie es Jacobi a. a. 0. thut:

a; = |/x sin am (m , x)
,

so ist. gemäss den JAroBi'schen Bezeichnungen, der Zusammenhang
zwischen u und x sowohl durch die Gleichung:

' Suifr des niilicrs xitr lex fonttiniix e/tiptii/w/i. Journal für Mathematik Bd. ]y
S. l8s i"i(I .lAroni's gfsainniolto Werke Bd. 1 S. 266. Hierin giebt Jacobi mich die

vollständige .\utlösung der Tran-sforniationsgleichiingen durch einen Satz, von welchem
er a. a. O. .sagt: «Ce thenrhne est un des plus importants , trouves jusqu'ici dan,<s la thenrie

des fonctions elhptiques. 11 fournit aussi la Solution alyebrique et generale de Fequation du
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_ r^ dx

~Jl/(x-;r^)(i

als auch durcli die Gleichungen:

X = cT-IM ' u = 2KP, 1/ = &, (o , ?r)
, Kx = --^

:&„(^, w) ^ r X 3V ' '
'

' &,(o.?r)

gegeben, wenn die Fimctionszeiclien S-^. 9-, , S-^ , !&., die üliliclic, auch

in den vorhergehenden Artikeln entwickelte Bedeutung lial)en:

9„« , ?r) = i ( - q)'" cos 2H ^TT , :^, (^ , ?r) = 7^ i (-^ 1
)" 7"=+" siu (2« + I )<7r ,

S-^{(^ . ?/•) = 7 • i(/"'+ " COS(2// + I ) £^- . C',((^ . «•) = iy"' cos 211^77 ,

1111(1 urnii daliei 7 = /''" genoniiiien und die Suuiniation auC alle i^anz-

zahligcu Wcrtlic von « = - 00 bis «—+00 erstreckt wird. Führt

man uuu ihkIi. wie in dem citirten JACOBrschen Aufsätze, dir (J rosse

X 4- au Stelle des Moduls /. sellist i'iu luid setzt:'
X

X + ' = p = 49JI - 2
,

X

sin 'am 11 == cos aui // A aui n .

so stellt sich die Bezielnuig zwi.scheu den drei duicli die (Uciclningen:

X -— j/x sin am(« . x) , 1/
— \''x. sin am(r , x) , c = | x siu ani(?/ + r , x)

definirten (irösseu x . ij , z uiittels des Additionstheorems in folgender

Forui dar:

_ o: ]/i - py' + y* + y /i - F' + ^
I ~ xry^

Hiernach wird:

, 2Xy l — pX^ -\- X^
)/x sin am 211 = -—

^^) '•" -•
.-X^

degre nn, de laquflle depend la division de /a /omtiim elliptique en n partirs. vnuiiKr im ra

fe mir danx ve qui mit.' In dein KiEPERr'srhen Aufsatze "Aiiflösuii};; der Translnniia-

tion.s-ileiclningen und Division der elliiitisclien Functionen«, welcher im 76. Bande de.s

Journals für Matlieniatik (8. 34 u. IV.) abgedruckt ist, wird die jACuiii'sche Auflösung

nicht ei'wähnf, doch ist die.se in einem .\ufsat/.e der IIH. Frobkmcs und Stickf.i.berher

im 88. Bande des Journals für Mathematik ausdrücklich angeführt. Da.ss viele der

Resultate, welche sich schon in jenen jACOBi'schen Aufsätzen finden, von Kisknstein

l)ei seinen Arbeiten über elliptische Functionen unberücksichtigt gel)lieben sind, hat

.Iacobi selbst in einer äusseret kurzen aber sehi' inhaltreichen Notiz »über einige, die

elliptischen Functionen betreffenden Formeln» im 10. Bande des Journals für Malhemalik

angedeutet.
' Vergl. meine »Bemerkungen über die Multiplicatiun der elliptischen Func-

tionen». Sitzungsberichte XXX. 1883.
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x^ — 2fla;" + 6^' — 2pa;- + i

(•2
)

sin am 2» = !—
jt

,

mid. wciiii man jetzt p = mi , also y = |/x sinam «?/ nimmt:

2x{i —oc*)yi — px^ + ar*- sin am nu + ( i — a;*)' y sin am 2?/

(^) I
/csinam(// + 2)11 = .

{i — X*)' — ^x- y"' {i — fx- + x^)

Kür n = 1 wird dcmticmäss:

"ix — 4pa;' + 6x^ — a;5

1 /. sinam -iii = ^^
——

?

-—
,

'

3 a-*'— 4pa;'^ + 6jr* — I

und clx-nso resnltirt l'iir j<'<li' uuijrade Zahl 11 eine Gleichung:
^

(4) 1 y. sinam //»= ( i)' .,--, ',—,
,

<p,,oX"-' + <ly„,x''-' + ... + <p„..x' + i

in weicher i' = \ (n' — 3) ist, und in welcher die |(«" — i) Coefficienten

<l',,o- 'Pni ^ 'P„- • ganze ganzzahlige Functionen von p, also »ganze

(J rossen« des natürlichen Rationalitätsl)ereiclis (p) und folglich auch

ganz<" (irössen des Rationalitäts])ereichs {Wl) sind.

Setzt man dies nämlich für -eine hestimmte ungrade Zahl // als

hewiesen voraus, so lässt es sicli mit Hülfe der (ileichung (3) für die

Zahl ;/ + 2 erschliessen.

Denn, wenn wieder 3/ = l-^jc sin am//« genommen wii'd, so ergieht

sich zmörderst mittels der Relation:

> . , '^1/

sin am nu = — sm am u -
,

n ax

dass dei- im Zähler auf der rechten Seite der Gleichung (3) vorkommende

Ausdruck

:

y i ~ px' + X* ' sin'am im

in der Form:

I
, , ,. 'iV^ sinam nu—
( 1 — pa- + X*) ,

II fix

also als rationale Function von .[• und p mit ganzzahligen Coefticienten

dargestellt werden kann. Setzt man demgemäss:

p
\' i — px' + a;' • sin'am im = ,

H
wo P. Q zwei ganze Grössen des Hereiclies (p . J') ohne gemeinsamen

P-
Theiler l)edeuten, so ist gleich dem Product:

(I -px' + X') (1 -p^^ + y«)

also, gemäss der durch <lie Gleichung (4) voraugesetzten Darstellung

von y oder ) X sin am /»/, gleich einem Bruche , in welchem <1> und
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^ ganze ganzzalilige Fimctionen von x und p , dabei aber so bescliafieu

sind, dass in * der Coefficient der liöclisten Potenz von j;, in ^ aber

das von x unabliängige Glied gleich Eins ist. Es muss nun offenbar

aucli in jedem der irreduetibebi Factoren, als deren Product * dar-

gestellt werden kann/ der Coefficient der höchsten Potenz von x den

absoluten Werth Eins haben, und ebenso muss in jedem der irre-

ductibeln Factoren von * das von x miabhängige Glied gleich +. i

P- $
sein. Es ist aber, da durch ; - der Werth von — in reducirter Form

Q' ^

dargestellt wird, P ein Divisor von $ und ebenso Q ein Divisor von ^;

das von x unabhängige Glied in Q ist daher gleich +. i

.

Ersetzt man nunmehr auf der rechten Seite der Gleichung (3)

das Product:

Yi — px- + X* • sin' am nn

P
durch -

, ferner sin' am 2// durch seinen in der (ilcicliung (2) ent-

haltenen Werth und 1/ durch den Ausdruck auf der rechten Seite der

Gleichung (4), so resultirt ein Bruch, dessen Nenner N durcli die

Gleichung

:

N={i- xf (ff(i- X*) - 4r^ { •
- P^' + ^')) Q

gegeben wird, wenn / den Zähler und g den Neiuu'r des Bruches auf

der rechten Seite der Gleichung (4) bedeutet. Da nun /, (/ und Q
ganze Grössen des Bereiches (p , x) sind und sowohl (/ als Q tiir x ^= o

den W^erth +. 1 haben, so ist auch N eine ganze Grösse des Be-

reiches (p,x), deren von x imabhängiges Glied den Werth +. i hat.

Jeder Divisor von JV muss offenbar eben dieselbe Eigenschaft haben,

und es ist somit Yx sin am {n + 2) n

als eine Grösse des Rationalitätsbereich(>s (0 , x) erwiesen,

welche in der reducirten Form einen Nenner hat, der fiii*

X = o den Werth i i annimmt.

Da ferner dieser Nenner, wie ich in meiner i\Iittheilung vom Juni 1883

ebenfalls auf arithmetischem Wege nachgewiesen habe, in Beziehung

auf die Variable x vom Grade {n + 2)- — i ist und nur Potenzen

derselben mit graden Exponenten enthält, so kann er in der Form:

dargestellt werden, in welcher die Coefficienten (p„+2.o^ 'Pn+2.< ^ • •

ganze Grössen des Rationalitätsbereiches (p) sind.

' Vergl. meinen Aufsatz »Die Zerlegiinir der ganzen Ciiiissen eines natiiiliclien

Rationalitäts- Bereiches in ihre irreductiheln Factoren.. im .loiirnal für Mathematik

Bd. 94. S. 344.
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Bezeiclinet man diese ganze Function von x zui- Abkürzung mit

(/(x) und setzt:

~(n+i) fix)
y Y. sin am {n + 2) ?< = (— 1)- x ~—

-,

so wird:

l/;c sin am (« + 2) (« + iK') = -^-_
'- = (- i)^

*"^"~k '

y X sin am (« + 2)11 xj {x)

wo K' die Bedeutung wie in Jacobis Fundamenta:

dv
K'

/|/cos" V -\- Y^ sin^ V
o

hat. Andererseits ist:

Kx sin am in + 2) (n + IK') = (— i)^
*""^"y --^ >

9{y)
wenn

:

y = j/x sin am (w + iK')
j/x sin am ?< x

genommen wird. Es muss daher die Relation:

g{x) ^ -^[x)

xf{x) {i\

bestehen, aus welcher luimittelbar hervorgeht, dass:

cy(x) = x<"+='^-/(^^ , cf{x) = ^'"^''-'siA ,

also

:

^^f{x) = '^„ + .,0+ f. + 2.^'+'P,. + ...^'+ . +a:<"+^''-

sein muss. Die hier vorkommende Constante c bestimmt sich aus

der Gleichung:

rf(x)ff{x) = x-^"+^-''-\f(j]J^

(lurcli den Werth x ^ i, als positive oder negative Einheit; es wird

dalier:

.Msmam(. + 2)»= (-0-
^^^,,.(-^^.-. + ^„^„.(-^--.-3+

. . . + .
'

Sitzungsberichte 1886. 71
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WO c = dt 1 i.st. Das.s aber r = + i .sein imis.s, folgt, wenn man:

u= Ä' , X- = — 1 und also .sin am u^i, .siu am («+ 2 )'' = {
— i

)

"

nimmt, mid es ist hiermit der Nachwei.s der Richtigkeit der Multi-

plicationsformel (4) zu Ende gefuhi-t.

§•2.

Gemäss der Multiplicationstbrmel (4) winl die tdeiehung:

(5) ar"'4-i</'„.x"+' = (-i)^'"^"(i + i.</.„,.d;"'-='— )A'

|r=o, 1,2,. . . (n*— 3)1

durch die n- Werthe:

/ ^hK+2h!K'i\
X = Ix sinam | u + 1 (/«, /»' = o, 1, . .

. « — i)

V '* /

befriedigt, wenn u als Function von A durch die (ileichung:

/x sinam nu = X

bestimmt wird. Die ir Grössen:

, / AhK+ih' K'i\
yy. sinam I u -\ I (A, A' = o, 1,. .. « — i)

V « /

sind daher ganze algebraische, dem natürlichen Bereiche

(p,X) entstammende Grössen, und zwar mit einander con-

jugirt, da jede Gleichung:

F (j/x sin am ?/) = o
,

deren Coefficienten dem Rationalitätsbereiche (/; , l^x sin am nn) ange-

hören, offenbar bestehen bleiben mu.ss, wenn darin n durch irgend

„T ,
±hK-\- 2h' K'l

. ,
einen der vVerthe: u -\ ersetzt wird.

n

Nimmt man X = o, so geht die Gleichung (5) in die Gleichung:

(6)
x''''+%<p„,x''+'= O

Jr
= o,l,2,...^(«^-3))

über, deren Coefficienten (p,„ ganze Grössen des Rationalitätsbereichs

{f)
imd deren Wurzehi:

sinam (A, A' = o, i,. . . « — i)

n

ganze algebraische dem Bereiche (p) entstammende Gi'össen sind.
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T)or Ausdruck auf der linken .Seite der Gleichung (6) stellt eine

üMiizc (Jrösse des Bereichs {p , x) dar, welche in so viel B'actoren

zerleg'l)ar ist, als // Divisoren hat.

Um dies nachzuweisen, sei zuvörderst:

ferner sei s,„ gleich Null, wenn m irgend einen Primfactor mehrfach

enthält, sonst aber gleich + i oder gleich - i, je nachdem die Anzahl

(h'r Primfactoren von )/i grade oder ungrade ist, und es sei £, = i

.

Kndlich sei .F,„(x) detinirt durch die (deichung:

( 7

)

l^'g -^ ". 1^) = - ^'t log *rf {x)

,

in welcher sicli die Summation auf alle mit d . d' bezeichneten posi-

tiven complementären Divisoren von iii liezieht, d. h. also auf alle

Zahlenpaare d . if , für welche dd' = m ist. Alsdann ist:

T-r/ /- . 4.hK+ 2h'K'i\
F,n {x) = W\x -^y. sm am

j

,

wo sich die Multiplication nur auf diejenigen Systeme von Zahlen

//.// — o . 1 , ... /« — 1 erstreckt, welche keinen gemeinsamen Theiler

lialieii, der zugleich Tlieiler von m ist. Es ist daher i*^„,(a;) eine ganze

Function von x, in welcher der Coefficient der höchsten Potenz von x

gl(Mch P^ins mid jeder der ül)rigen eine ganze algebraische dem Bereich (p)

eutstanmiende Grösse ist. Andererseits zeigt aber die Gleichung:

F„Xx)^n(^My\

welclie aus der Definitionsgleiclnuigly) hervorgeht, dass die Coefficienten

von F„,{x) rationale Grössen des Bereichs (p) sein müssen. Es muss

also F,„(x) eine ganze Grösse des Bereichs (p , x) sein.

Man kann die Grössen £, wie ich es seit einer langen ReiJie

von .lahrcu in meinen Uuiversitätsvorlesungen zu thun ptlege, durch

di(> (üciclnnig:

(S) irt~'i£„«~" = I (n= 1,2,3,. .. in iiif.)

detinircM. in welcher die Variabler al)er nur Werthe annehmen darf,

liei denen der reelle Tlieil grösser als Eins ist. Dann ist nämlich

ülieubar

:

i£„«~' = n(l — p"') (n= i,2,3'-- •»"'*'•)
,

" p

wenn die >Iul(i])licati(>n rechts auf alle Primzahlen p erstreckt wird,

und also in der That

:

£, =' , £,„=(—0%
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wenn m lauter vorschieden o Primzahlen enthäU und v deren Anzahl

bedeutet, aber:

£„, = O
,

wenn m irgend eine Primzahl mehrmals enthält. Die (Uoichuag (8)

kann in der Form:

i 2; £,„(//<«)"" = I (Hi,nr=i ,2,3, . . .in iiif.)

dargestellt werden, und man ersielit hieraus, dass:

(9) -^./=o

ist, wenn die Summation auf alle Divisoren d irgend einer von Eins

verschiedenen ganzen Zahl erstreckt wird.

Bedeuten www f (11) , y (n) irgend welche Functionen der Zahlen;/,

und wird die Function li{ii) durch die Gleichung:

(10) h{n)= Xf{d)g{d') i<i'i' = n)

d.(t

definirt, in welcher die Summation rechts auf alle Zahlein)aarc d , d'

zu erstrecken ist, liir die dd' =^ n wird, .so besteht die Relation:

(11) f(,i) = ^ e,y(d)/,(d') (,/d' = »),

unter der einzigen Voraussetzung, dass für je zwei Zahlen ?/? , )i

die Bedingung:

{12) g{mn)^g{m)g(n)

ertüUt wird. Setzt man nämlich in der Gleichung (11) den Werth

der Fimction h{d') aus der Gleichung (10) ehi, so kommt:

/(«) =^^J,<J {d) y (d,)f(d,) (äd, d^ = n, .

also vermöge der Bedingung (12):

/(«)
=,.f

,/^i/ ('/ 'l'Vid^) (''<'. < = ")

oder

:

(13) f(u) = -Xj{l)yM^e, (/- = «),

wo sich die letzte Summe auf alle Divisoren d von )/i Ijezielit. Diese

Summation ergiebt aber vermöge der Gleichung (9) den Werth NuU,

sobald m> i ist, und den Werth Eins für m= i. Der Ausdruck

auf der rechten Seite der Gleichung (13) hat also in der That den

Werth f{n).

Die beiden, nm- an die Bedingung: (j(mn) = y {'»1) (/ (>') geknüpften,

correspondirenden Gleichungen

:

f{n) = ^ e,y (r/) k {d) , h {») = Xf{d) y {d') (dd' = .)

enthalten selbst die Gleichung {9), da diese resultirt, wenn:

f[n) = o oder f{n) = i



Kkonkcker: Zmi- Theorie der elli|iti.sclieii Functionen. /09

^•esetzt wird, je nachdem ii > i oder n = i ist, und wenn demnach,

wegen der zweiten der l)eiden (ileiehimgen . (j{)i) ^ h(ii) genommen
wird. Dabei i.st zu l)emerken, dass Avegen der Bedingung ^(//</() --=^ y{in)g{)i)

ofl'enliar ^(i) = i sein muss.

Nimmt man jetzt:

/{") = log F„ {x)
, g (;/) = i , li (n) — log *„ (x) ,

so geht die Gleichung (i i) in die Gleichung (7) über, und die

Gleichung ( i o) in folgende

:

(
I 4) log *„ {x) = 2 log F,, [x) (dd' = n)

;

es ergie))t sich daher die Relation:

(•5) *,(^) = nF,(a;),

in welcher sich die Multiplication auf alle Divisoren d von n bezieht.

Die (Gleichung ( 1 3) enthält die Zerlegung von *„ {x) , welche

nachgewiesen werden sollte. Bezeichnet man den Grad von Fj(x)

wni /((/) , so ist oft'enbar:

n- = 'Xf{d) (dd'^n),

und man hat also in der Gleichung (10) nur </(«) = i , k{/i) = if zu

nehmen, um unmittelliar mit Hülfe der Gleichung (11) zu erschliessen,

dass

:

/(«) = 2,£rf.^ (id' = n)

oder also:

/oo = ^rn(.-^)

sein niuss, Avenn die Multiplication rechts auf alle in n enthaltenen,

verschiedenen Primfactoren p ei'streckt wird.

§•3-

Es soll nmimehr dargethan werden, dass F„\x) eine irreductible

Gr()sse des Bereichs (^ , y) ist.

Bezeichnet man nämlich mit f(x , }/x) einen Divisor von F„, (x)

,

welcher dem Bereiche (x
,

]/x.) angehört und für welchen

:

/( ^y. sinam —
,

}/x | = o

ist, so lässt sich zeigen, dass eben dieselbe Gleichung auch bestehen

muss, wenn au Stelle von sin am irgend eine andere Wiu'zel der
)n
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Gleichung F„,(x) ^ o, d. h. also irgend eine der elliptischen Func-

tionen :

,- 4hK-\- 2/1 K'i
Y K smam

7n

gesetzt wird, für welche h und h' nicht einen und denselben Theiler

mit VI gemein liahen.

Um dies zu zeigen, gehe ich von der Transtbrmationsgieichung:

(16) ^(^', w) = C(Vyw + (i>-'^^"'&(^ , n-)

aus, in welcher:

'f = rJ'^ = r-s: = (^-7«')^,
7«' + yu' + o

und C eine (von ^ und ir unabliängige) Constante ist, während ot, , fi ,y,S

ganze Zahlen bedeuten, welche der Bedingung oi^— ßy=\ genügen.'

Leitet man hieraus eine zweite Gleichung ab. indem man ^ -{- ^ {aw + ß)

an Stelle von 1^ setzt, und dividirt man al.sihuui die eine Gleichung

durch die andere, .so erhält man unter Benutzung der Cur beliebige

ganze Zahlen ?',s g-ültigen Relation:'

( 1
6') ^(^ + rw + s , w) = ^-•--+^'<+'-t-»)'"&(^,

«,)

die Tran.sformationsgleichung

:

falls /3 grade und also x ungrade ist. Nimmt man hier 1^= 7, so

wird

:

also, wenn y grade ist:

und es resultirt daher die Gleichung:

(18) r- —V-7^= >

in welcher der Ausdruck rechts gleich j/jc ist.

' Vergl. die Formel VIII in meiner IMiftheilung vom 29. Juli 1880. Monats-

bericht 8. 697. Vergl. auch die Transtbriiiation.sformeln im art. II (Sitzungsberichte

von 1883, Stück XX, S. 501 fl".).

* Diese Relation ist eine unmittelbare Folge derjenigen, welche im art. II

(Sitzungsbericlite von 1883, Stück XX. S. 301) angegeben sind. Aber es fehlt dort

in der zweiten Reihe der Relationen das Minuszeichen. Man hat daher a. a. O. aui

der linken Seite — & (^ , w) an Stelle von Sr (^ ,tc) zu setzen.
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Wählt man nun die Zahlen u, ß,y,^ gemäss den Bedingungen

:

X :h^ I (mod. 4) , /3= o (mod. 8) , 7= (mod. 2) , a^— /By= i ,

so bestehen die Relationen:

^'-^^
^„((^-7«'')^^"') ^o(^«v^o{j,^«') ^oih^y

Da ferner, wenn:

gesetzt Avird,

'"
^o(i,«')"
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wird. Eine .solche Bestimmung ist nun in der That möglich, denn

man ln-aucht nur erstens:

«6 = Ä + rm

zu setzen, und die Zahl r hierhei so zu wählen, dass Ä^i(mod. 4)

wird. Ist dann 7«, der grösste gemeinscliaftUche Theiler von a, und ///,

so lässt sich die Zahl s gemäss der C'ongruenzl)edinguug:

ms ^ //' + 1 1 mod.

und dann / so hestimmen, dass

Ulis -\- l — ) ^ /(' (mod. 4)

wird. Setzt man nunmehr:

27 = — //' 4- "'

und di

^ I ( mod.— I

so ist « ^ I (mod. 4) , 7 ^ o (mod. 2) und die beiden Zalden x und 7

sind zu einander prim, da erstens:

27

ist, luid da zweitens 7 keinen Theiler mit ;//, gemein haben kann,

weil ein .solcher Tlieiler gleichzeitig in // und //' enthalten sein müsste

und dies der Voraussetzung widers])richt, dass // imd h' nicht einen

und denselben Theiler mit in gemein haben sollen. Da die Zahlen a.
, 7

zu einander prim sind, lassen sich offenbar Zalden h so bestimmen, da.ss:

8Ä7 ^ — I (mod. a)

wird, und wenn man dann:

a.

setzt, so sind die obigen Bedingungen:

:t^i(mod.4), /£^o(mod. 8), 7^^ o (mod. 2), ct^— ,67 = 1

06^ Ä , 27^-/1' (mod. m)

säramtlich ertiillt.

§•4-

Die im vorigen Paragraphen enthaltene Deduction vereinfacht

sich in fbi-maler Hinsicht, wenn man — wie ich es öfters in meinen

Universitätsvorlesunsren gethan habe — tur den Quotienten ^' „'
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eine 1 «'SDiidcre Bezeichnung einfiilirt. Setzt man nämlich, da dieser

Quotient ehie elUptische Function darstellt:

(-) El,i..,.)=|ii^,
&„(2(^, 2W)

SO Avird die Beziehung zu den jAcOBi'schen Bezeichnungen durch

folgende Gleichungen ausgedrückt:

-— = sui am (4A < , k)

Vk = El
(
j . «•) , 2 A' = 77 (^,, (O , 2w)y , 2W=^.

Für die Function El(^, ?c) bestehen die Fundamentalgleichungen:

(22) El (^ + I , w) = - El (^ , w) . El (^ + 7 w , 10) = (El (^ , u-))~',

und es ist also tur behellige ganze Zahlen m, n:

(2 2*) El (^ + m + mv) = El (^ , ?r).

Es ist ferner:

El (o , w) ^ o

und

:

wenn \^y., wie oben, diu'ch die (xleichung:

)/;^=El(|,^^')

detinii-t wird. Die Grössen p und 5)t, welche im §. i an Stelle von x

eingeführt sind, bestimmen sich also in folgender Weise:

\{f + 2) = m = {YA{^^(i + tc)
, \iv))\

und bei dieser Bestimmung von p gilt die Additionsformel (1) im §. i

:

xVi — py- -\- y* + yVi — px" + x*

I — x>'

wenn für beliebige Werthe von ^ imd »j:

X = El (^ , w)
, y = El (vi , w) , c = El (^ + *) , 10)

gesetzt wird.

Die lineare Transformation der elliptischen Function El (^ , iv)

wird gemäss den im §. 3 enthaltenen Entwickelungen durch die

Gleichung:

\yu: + ^ yw + ^7
^^ '
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gegeben, wenn x , ß , y , S ganze Zahlen bedeuten, von denen 7 gvade

und für welelie uS — ßy ^ i ist, und dieselbe Gleichung kann auch

in der Form:

(23-) E\{{cc - yw')^, «•') =-- /« +---- El(^ , IC)

CCIC -\- p
dargestellt werden, wenn darin ic' =^ ^ genommen wird.

yw + 6 ''

3Iit Hülfe der hier eingeführten Bezeichnungen hvssen sich die

Wurzeln der Gleichung: F^(x) = o durch die Grössen:

El.i^-±^..)

ausdrücken, wenn <larin für // ,
//' alle diejenigen moiliilo in ver-

schiedenen Zahlenpaare genommen werden, die nicht einen und den-

selben Factor mit ni gemein haben. Wenn nun /(x , | x) tüir:

ar = El ( -- , ir
I , y^ = El(^ , w)(i •")•'''

bei beliebigen Werthen von ic verschwindet, so niuss es gemäss jener

Tran.stbrmati(ni.sgleichung (23') auch für:

El (--=^J'\.).,'« = El,...,

versclnvinden . falls

:

^•« + 2j-c,3 — I __
j ^jjjj ^ _ y,p ^ , (inod. 4)

ist. Dies tritt ein. weini die Bedingungen:

ot^i, ß ^ o , 7^0, (^^i (mod. 4)

erfiillt sin<l. Aber diese Bedingvmgen, sowie die fernere:

etS — ,87 =: i
,

legen den Zahlenpaaren a,,y keine andere Beschränkung für ihre Werthe

modttln in auf. als die, dass sie nicht einen und denselben Theiler

mit in gemein hal)en dürfen. Es werden al.so durch die verschiedenen

Grössen

:

Ell

/"(.r . VV.) = o sein, welche die eine Wm-zel Ell — ,w\ enthält.
\m }

alle verschiedenen Wurzeln der Gleichung F„Xx) = o repraesentirt.

und diese müssen daher sämnitlicli auch ^Vurzehl jeder Gleichung
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§ 6-

Die (ileicliung F„{x) = o enthält genau nur diejenigen Wurzeln:

4.hK+ 2h'K'i f/i + h'w

für weU'lie li und /(' keinen Divisor vun ii als gemeinsamen Factor

haben, und Avelehe daher als »primitive Wurzeln der Theilungs-

gleichvnig ^„{x) = o« bezeichnet werden können. Diese primitiven

Wurzeln sind sämmtlich ganze algebraische Grössen des Bereichs (p) oder

des Bereichs J4(E1 (-(i + »'),-'- H')y| imd zwar mit einander con-

jugirte Grössen, da i^„(x), wie in den beiden vorhergehenden Para-

graphen gezeigt worden, in dem angegebenen Bereiche irrednctibel ist.

Da die Gleichung (5) des §. 2 die rf Wurzeln:

,- / ^hK-\- 2h' K'i\
yx sin am I u -\ 1 (A. ä' = o, i, . ..?! — i)

'i'K'i\

hat, so ist deren Product gleich dem Coefflcienten des von x unab-

hängigen (Gliedes auf der rechten Seite dieser Gleichimg. Hiernach

wii'd

:

,^(«-.) ,- / 4hK+2h'K'i\
(24) l'x sinam/m = (—1)" nysmam r»H I.

A.A'
\ n )

(h, /t' r= o, I , . . . n — I)

aIK
Setzt man hierin m statt n und alsdann n = , wo / eine ganze

n

Zahl bedeutet, so erhält man die tiir beliebige ungrade Werthe von

m und n geltende Gleichung:

,-
. 4.lniK

Kxsmam^^ .

4Ä^+ 2Ä'rA

yx, sin am
n

in welcher sich die Multiplication auf alle ?//- Werthsysteme:

h, h' = o , i, . . . m — i

mit Ausnahme des Systems h = h' = o erstreckt.

Alle Factoren des Products auf der rechten Seite dieser Gleichung (2 5)

sind ganze algebraische dem Bereiche {p) entstammende Grössen; der

Quotient auf der linken Seite ist also auch eine solche ganze alge-

braische Grösse. Ist nun m prim zu )i. und bestimmt man eine un-

grade Zahl m' gemäss der Congnienz: ////«' =s i (mod. «) und setzt:

tin=^l', so wird: l^ l' ni' (mod. /i) . und man ersieht also, dass auch

der Quotient:
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,- Al'm'K ,- .
4/Ä'

Vx sin am |/x sin am
n ,

n
oder

,- aI K ,-
. 4^lmK

)/ X sin am )' x. sin am
11 n

eine gaii/.o algehrai.sche dem Bereiche (p) entstammende Grös.se sein muss.

Vermöge der Voraussetzung, dass m prim zun sei, sind die beiden Grössen

Vk sin am und I^y. sin am mit einander conjugirt. und anderev-

,- A,hK
selts lilsst sich für je zwei conjugirte Grössen ['x sin am und

l'xsinam ' eine Zahl w so hestimmen . dass //, ^^/(;«(mod. /;) wird.

Es z.eigt sich daher,

/
4AA'

dass der Uuotient je zweier conjui'irter Grössen 1' x sin am .

\ h h
^K sin am —^ eineganze algeT)raischedemBereiche(p)entstam-

inendeEinheit ist; oder, was damit vollständig übereinkommt,

r 4'*-^'

dass jede der mit einander coniugirten Grössen ^5C sin am
n ^

sich nur durch eine ganze ;il,ti-el»raische Einheit von einer

derselljcn untersclieidet.

Ganz ebenso folgt natürlich, dass, wenn man In dem Ausdruck:

. \hlK-\- ih'lK'i
\ Y. sin am

Tür / der Reihe nach alle Zahlen nimmt, die zu n relativ prim mid

kleiner als n sind, die hierdurch entstehenden verschiedenen Grössen'

sich sämratlich nur durch Factoren von einander unterscheiden, welche

ganze algebraische dem Bereiche (p) entsammende Einheiten sind.

Setzt man in der Formel (24):

_ 4^A'+ ig'K'i
u — ,m

so resultirt die Gleichung:

4gnK+ 2g'nK'i
]/>csinam -^ ^ f^gK-^ig'K'i 4hX+2h'K'i\

(o 6)
—— = (- I )

= n 1 X sin am ^^ ^
h

y K sinam m

' Wenn /( und h' keinen gemeinsamen Theiler mit n Iiaben, so ist die Anzahl

der versciiiedenen Grü.ssen offenbar ip{n), diese Zahl in derselben Bedentung genommen,

wie im art. 38 von Gauss Distjij. Aritlnn. Je zwei der i/i(«) Grüs.sen unterscheiden

sich aber nur durch das Vorzeich^ von einander.
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Avo die Ähiltiplication rechts auf alle ir Wertli.systome A,ä'= o , i ,...// i

mit Ausiialune von h =: A' = o zu evstrecken ist. Wenn nun » prim

zu in ist, so stellen die beiden Ausdrücke im Zähler und Nenner auf

der linken Seite conjugirte algebraische Grössen dar, die sieh also,

wie soeben gezeigt worden ist, nur durch Einheiten von einander

unterscheiden. Es folgt daher, dass das Product auf der rechten

Seite und also auch jeder der Factoren für sich eine ganze algebraische

Einheit sein nniss. Jeder dieser Factoren lässt sich in der Form:

,- 4/A"+ 2l'K'i
yK sniam

und zwar so darstellen, dass der Bruch unter dem Zeichen sin am in

der reducirten Form ist, d. h. dass l und /' keinen Divisor von r als

gemeinsamen Theiler haben. Setzt man nun voraus, dass auch der

Bruch ^ ~ in der reducirten Form ist, d. h. dass n und g'

m
keinen Divisor von m mit einander gemein haben, so muss offenliar

tiir jeden Factor auf der rechten Seite der Gleichung (26) der Nenner r

sowohl den Divisor in als auch irgend einen Divisor von n als Factor

enthalten. Es muss also /• mindestens zwei verschiedene Primfactoren

enthalten. Geht man andererseits von irgend einem reducirten Bruche:

^IK -\- iV K'i

r

aus, bei welchem der Nenner / mindestens zwei verschiedene Prim-

factoren enthält, so kann dieser stets in der Form:

\gK -V ig' K'i ^hK -\- ih' K'i

m n

dargestellt werden , bei welcher in und n zu einander relativ pi-im sind.

Das hiermit erlangte Resultat lässt sich folgendermaassen formuliren:

I 1 r. • ,/- •
4hK+ 2h'K'i ,11 xT

.lede Grosse j'xsmam . tur welche der JNenner
II

des Bruches unter dem Zeichen sin am (in der reducirten

Form) mehr als eine einzige Primzahl enthält, ist eine ganze

algeltraische dem Bereiche (p) entstammende Einheit.

Da ferner der a])solute Werth des von x unabhängigen CUiedes

in F„(x) gleich dem absoluten Werthe des Products:

4hK+ 2h' K'i
n\ X. sin am

n

ist, w^enn darin die !\Iultiplication auf alle diejenigen Werthsysteme

/(.//' = o . I ,...// — 1 erstreckt wird, bei denen // unil h' nicht einen
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Divisor von n als gemeinsampii Tlioiler lial)en, tiir welche also der

Bruch unter flem Zeichen sin am in der reducirten Form ist, so folgt,

dass F,Xo) = +. I sein muss, wenn die Zahl « mehr als eine

einzige Primzahl enthält.

Es soll nun andererseits gezeigt werden, dass wenn « die Potenz einer

einzigen Primzahl p ist, r„(o) = Jzp und also ) x sinani

nicht algel)raische Einheit ist.

Difl'erentiirt man nämlich die Multipllcationsturmcl (4) des ij. 1

nach X und setzt dann x=o, so ergiel)t sich (—1)' n als Werth

des Coefficienten ip,,^. Es ist daher:

,- AllK -\- -ih' K'

i

vT*"-''
(27) II [/x sin am = (— 1)^ n

,

(A , A' = o, I , . . . n — I , ausser A = A' = o)

und da im §. 2

:

X"' + 'X(pnr^-'"*" = *„(X) ()=0,l,2,...
^

(»= — 3))

gesetzt worden und ferner gemäss der (ileichung (15) am Schlüsse

desseUien Paragraphen

:

<i>„(x)=^nF,(x)

ist, wenn die Multi[ilication auf alle Divisoren d von n erstreckt wird,

.so ergielit sich, da.ss (— i)" n, als Werth von </)„^. zugleich der

Werth des nach x genommenen Dift'ereutiahiuotienten von T\F,,(x) für

J-— o ist. Der Factor F,(x) dieses Products ist x seilest : der Diflerential-

([uotient von njPrf(a;) reducirt sicli also furx=o auf das Product der-

jenigen Factoren, >)ei denen d'>i ist, und es ergieht sich daher die

Gleichung

:

(28) nF,(o)= + «,

wenn die Midtijdication auf alle von Eins verschiedenen Divisoren der

Zahl n erstreckt wird.

Ist n gleich einer Primzahl />. so ist daher i^,(o) = ± ;?• Ist

ferner n =^ p^ , so kommt

:

^„(o)i'>(o)= +/r,

und es muss also, da i^(o) = +. p ist, auch Fj^{o) = ^ p sein. p]l)enso

folgt, dass allgemein:

(29) F,Xo) = ^P
und also:

,- 4hK+ 2h'K'i
(30) n yx. .sin am = +. p
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sein imiss, wenn ii eine Potenz der Primzahl p ist und die Multi-

jilieation nur auf alle diejenigen Wertlisysteme:

Ä, A' = o, 1, . . . ?i — I

erstreekt wird, liei denen nicht beide Zahlen h un<l h' durch p

theilbar sind.

Ist n =p"iP"^p"i' • • , wo Pi,p2,p -i-.
• unter einander ver.sehie-

dene Primzahlen bedeuten, so ist gemäss der Gleichung (28):

UFM = ^p^r^p^
d

Nun haben aber, wie die Gleichung (29) zeigt, alle diejenigen f/, Factoren

links den Wertli +. p^ , bei denen d die Werthe p^,p1, . .
.p"' hat; ebenso

haben alle diejenigen Oj Factoren den Werth Jbp,, bei denen d die

Werthe p,,p\, . . ./)? hat u. s. f. Es wird also schon:

uFAo)= +p'',^P":'f^.--,

wenn die Mtütiplication links mu- auf alle diejenigen Divisoren von

// erstreckt wird, welche Primzahlpotenzen sind. Für jeden anderen

Divisor d uiuss daher F,,{o) — + i sein, und es ergiebt sich also

hier nochmals das schon oben abgeleitete Resultat, dass F„(o)= +_ i

ist, wenn h mehr als eine ehizige Primzahl enthält.

§. 6.

Da sin am (v + 2 Ä') = - sin am v und also

:

sinam {K -\- r) = sinam (A'— v) = sincoam v

ist, so geht die Gleichung (5) des §. 2, wenn darin u = K und dem-

gemäss Z = J/jc sinam ?m = {— i)- /x gesetzt wird, in folgende

über

:

(31) x"" 4- ^ </>„r^"'
"*" - ( 1 + ^ 'PuX'^

" ^
' ) l/;c = o

(r=:0,.,2,...i-(«^-3))

mit den /<° Wurzeln:

.- AhK-\- 2k' K'i
yx, sincoam (A,a' = o,i,2,. . ."— i).

n

Eine dieser Wurzeln, nämlich diejenige, für welche A = /;' = o ist,

hat den Werth \/x, und je zwei von den übrigen:

, A/iK+2h'K'i ,- .
—4kK—2h'K'i

l X sin coam , V ^ •"'iii coam
n n

sind einander gleich. Es muss also eine Gleichung bestehen:
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(32)
^"'+ :s; <{>„r .r^+' - 1

1 + 5 <p,^r
x"'-''-')

l'x = (j;- 1/x)r (a;, l'x)

,

(r = o,.,2,...j(n'-3))

in welcher ^(x,]/x) ein ganze Function von x vom Grade ~{n^ ~ i)

bedeutet. Der erste Coefficient, d. h. der Coefficient der höchsten

Potenz von x in 'i(x,y'x), ist offenbar = ± i und kann also gleich

+ 1 angenommen werden; der letzte Coefficient, d.h. ^(o, j/x), hat

ebenfalls den Werth +l i . da i'ür ^ = o der Ausdruck auf der linken

Seite der Gleichung (32) gleich - ]/x wird. Es ist ferner:

,- /
,

4/iK+2h'K'{\
(33) J'(a;,|/x) = n I a:— |/x sincoam I

A.h'\ n J

(A =:o, l, . . . n — i: Ä' =: 1, 2, . . . — (n — l) und A' ;=o, A:= 1, 2, . . . — (n —
1))

und also:

.- 4/1K+ 2/1'K'i
(xa) n ]'x sincoam = ± i,

wenn die Multi]ilication auf die angegebenen y (/r — i ) Werthsysteme

von h,h' erstreckt wird.

, 4hK+ 2h'K'i
. ,

Die (>i^ — i) verschiedenen Grössen )' x suicoam smd,
n

als Wurzeln der Gleichung (31). sämmtlich ganze algebraische dem

Bei'eiche (p) entstammende Grössen, da erstens der Coefficient der

höchsten Potenz von x in der bezeichneten Gleichung gleich Eins

ist. da zweitens die Coefficienten f„, ganze rationale Grössen des Be-

reichs
(f)

sind, und da endlich ]^x als Wurzel der Gleichung:

(l/xV-pO/xr + i = o

eine ganze algebraische dem Bereiche (p) entstannnende Grösse ist.

Die Coefficienten der verschiedenen Potenzen von x in '^{x,\'y^ sind

hiernach ebenfalls ganze algebraische dem Bereiche (p) entstammende

Grössen; sie sind aber zugleich rational in ]/x, denn die Coefficienten

von '•^-{x) haben offenbar diese Eigenschaft und also auch die Coeffi-

cienten der Derivirten: 'F(x) '^'{x)\ die Function l'(.r) selbst ist aber der

grösste gemeinschaftliche Theiler von *'(x) und ^(x) *^'(-^)
>
und die

Coefficienten von '^{x) gehören daher demselben Rationalitätsbereich

an wie die von 'i'{x).

Da die Coefficienten von ^(a:,)/x), wie sich gezeigt hat, ganze

algebraische Grössen des Gattimg-sbereichs (o,V^) sind, und da ferner

der Coefficient der höchsten Potenz von x ebenso wie der von x

unabhängige Term den absoluten Werth Eins hat,
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so sind die Wurzplii diT (Tleiclmng ^(x,Y}<.) = o, nämlich

/
4/'A'+ 2/1'K'i

die Grössen y x sm coam , sämmtlicn ganze alge-

braische Einheiten, welche dem Bereiche (p) entstammen.

cos am u
, . , . , , ..

Da sin coam u = ist, so wuxl, wenn man zur Abkui"-
A am u

,-. AhK+ ^h'K'i
, , , . T ,

zinig )' /- sm am durcii .s bezeichnet:

.- 4h&-\-2hRi y% — s'

yx, sin coam =
,

=,

n |/i — xs^

lind das Product:

\hK-V- 2h'K'i\ I ,
I

xr — y. sin" coam
4Ä^+ ih'K'i

K sm" coam

wird daher gleich:

I + s'* — ps-

Setzt man hierin für ,<;- die ^{ir--i) verschiedenen Werthe von:

4A^+ 2 h' K'i
K siii' am

n

Ol = . i , . n — 1 ;
/«'= I , 2 , . . . — (" — 1) lind A'r=o; h ^= i , 2 , . . . —(n — lU

und multiplicirt alle so entstehenden Ausdrücke mit einander, so

resviltirt eine ganze Function von x', deren Coefficienten . als symme-

trische Functionen der ^ ("' — ) Werthe von s'. d. h. also der if — i

Wurzeln der (Gleichung: — *„ (a") = o, dem Rationalitätsbereiclie (p) an-
X

gehören. Multiplicirt man diese Function von x' mit dem Product:

4hK + 2h'K' i

n K sin' coam
,

/',/- n

dessen Werth gemäss der Gleichung (34) den Werth Eins hat, so

kann dieselbe durch das Product:

i!(x, \/x)^(-x, \/x)x""-' i( '

. \'x] *( — --, yA

dargesIcUt werden, welches mit <'„(.r) bezeichnet werden möge. Wenn
nun 4>„(a-). wie oben, das Aggregat a;"' + S </>„,. .r'"^' auf der linken

Seite der Gleichung (32) bedeutet, .so lässt sich elien diese Gleichung

folgendermaassen ausdnicken

:

Sitzungsberichte 1886. 72
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und es zpi.«,t sich (lal)pi. dnss:

*
I X . -7-=

I
= +L a;^'"

~'* *
I
— . l/x

ist. Jenes Product ^„ (x) kann demnach auch in der Form:

^ (X , 1/y.) ^(-x, )/x) ^lx,~\^l-x,^

dare^estellt wenh'n, l>ci wcU-licr es eviih'nt wird, dnss die ('ocl'ficientcn

von 'i„(x) in Beziehunij auf Yx und --~ svnunelrisch sind.

I
y-

Da die ('oelficienten jedes einzehien ih-r vier Factorcn von *„(.i;'):

^(+.a;.l/x),
j:-'"' "-^1+ '

, //.

j

ganze alge})raische Functionen von p sind, .so sind die Cloei'ficienten

von 'f„(^') seihst, wehdie ja, wie olien darsjelegt wonh'U ist. dem
Iljitionalitälsl)ereiche (;) au^chriren. ya nze (irüssen clx'u dieses ücrciciis.

Es ist (hdier

(h'is mit 'Ü„{x') bezeichnete Prixhicl:

nf ^ • .
4hK+2h'K'i\ / , i \

I \ix-^y. sur coam
] l x' ^-^ , , „, . \

\ /. sur coam /

eine ganze (iriisse des RalionaUlätsliereiclis (p , x').

Die von ^moui mit A am (/^ , x) hezeichnelc (ircVsse

)/ 1 — x^ sin* am (;/ , x)

ist tür jeden der Werthe:

4/1.K+ ih'K'i
li^ - (h Ji' ~0, I .... n — I )

//

oft'enhar eine iianzi' alydn-aiscdie dem Bereiclie (p) eiitstaiiimciKh' (irr)sse.

Für das Pro(hi(i aller dieser Grössen besteht die Gleiclimii;-:

AhK + ih' K'

i

^
' (»2-1)

(35) n A am ^ = (I - Jc=)

'

h.h- n

welche sich l)ei Anwendung der Relation:

sin coam (

—

iu ,
•/.') A am (ti , x) = i (x' = 1 1 — x^)

mnnittelliar aus der Gleichung (34) ergiebt. Nim ist, wenn man wie

oben yy. smam dm'ch .s bezeichnet:
• n

4hK+ ih'K'i = / 1 — ps' 4- s^ \

es ist daher gemäss der Gleichung (2) des §. i:
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,
^/iK + ih'K'i I — s* ,- ^hK -\- 2h'K'l

sin am = y y. sin am 2 •
,

n s n

und l'oli^licli. wenn man auf der rechten Seite unter dem Zeichen sin am
die Zahl 2 durch die Zahl n + 2 ersetzt und dann die Gleichung (4)

des §. I anwendet:

4hK+2h'K'i ,
-{"+') {i ^-s')^,Xs)

(36) sin am = (— 1)'

'•""*-(i)

4hK+ ih'K'i
,

Diese (ileichuii!'' zeigt, dass die (rrösse sm am dem
n

(lattungshereiche {p,s). d.h.

/ 4hK -[- lU K'i\
I p , sin am |

,

V n J

angeliört: dicsidlie Grösse ist ferner, als Quadratwurzel aus i — p.<t" + x'

oftcnliar eine ganze algebraische Function von p; die j («" — ver-

schiedenen Grössen

:

4hK+ 2h'K'i /A = o,i,...«-i;Ä'=i,2,...|(«-i),'
sin am -

n \ ui>d A' = o; A= i, 3,...-i-(n — I)

sind also ganze algel)raische dem Rereiche (p) entstammende Grössen,

und ilire Qu;idrate sind Wurzeln einer (ileieliung des Grades ~ (/r — 1),

(hu-en C 'oefticienten ganze (n-össen des Rationalitätsbereiches (p) sind.

Der letzte Coefficient dieser tUeichung, d. h. also der Werth des Pro-

ducts der ' («' — 1) Wurzeln, bestimmt sich mit Hülfe der Relation:

sin am ;/ = sincoam v A" am u

aus den (Ueichuugeii (34) und (35), imd es ergiebt sich dabei, dass:

±hK -\- 2h' K'i ,, ,1'"'-"

(37) n sin am =+-{?' - 4)'

(/i =:o, I, ..." — 1: A' — 1.2, ... ^(n— I). iMid A' = 0: A = 1,2, ...^(;i — I))

ist. Dieses Resultat soll nun zur Krmitteluug der Discrinnnante von

1>„(.r) l)enutzt werden.

Doch möge hier noch die Bemerkung Platz tinden, da.ss .sämmt-

üclie (irössen:

,- AhK -\- 2h' K'i
. ,

4hK + 2h' K'i
,, ,,

.

|/x sin am , sm am (/»,/<= o, 1, ... n—i)

dem (iattuncsl)ereic]i

:

, 2A , . 2Ä A
l'jcsinam , ^xsuiam |

n n )

72'



724 Gesammtsitzung vom '29. Juli.

/
4fiK+ ih'K'i

. ^ . , , .11..
angfehören, da l'xsmam sich niittols de.s Additimis-

n

theorems als rationale Function der fünf Grössen:

,- 2K ,- 2K'i , iK , iK'i
p , \ Y. sin am — ,

}';'. sniam , sin am — , sin am
^ n n II n

darstellen lä.sst, von denen die letzten heiden wiederum gemäss der

obigen trleichung (36) als rationale Functionen der ersten drei Grössen

ausdiückbar sind.

Hieraus folgt ferner, da.ss die iv Grössen:

/ \hK ^r ^h'K'iX
]//. sin am // -|

|
(Ä , A' = o . I . ... n—

1

)

welche gemäss §. 2 ganze algeliraische dem Bereiche
(p . Yx sin am ////)

entstammende Grössen sind, sämmtlich dem Gattungsbereiclie:

/ , ,- , 2A' , 2K'i\
I p , sin am ii , Vk sin am 11 , V x. sin am—

,
yx sni am

|

y II n 1

angehören, wenn?/, wie im §. 2, eine unbestimmte Variable bedeutet.

§•7-

Setzt man. wie oben (§. 2):

X"'+ ^^„,X"'+' = *„(J-) (,=o,.,2....|(n=-3)),

so ist gemäss der a. a. 0. entwickelten Gleichung (5).

(5*) *n(^) = (- ir "'"'V'-A*„ (~\

fiir:

/- /- / 4(/K-\- 2n'K'i\
X = yx sin am mi, a; = yx sin am | u -\ |.

V « /
(9, (/' = o, I, . . . n— 1)

Differentiii't man die Gleichung {3*) nach u und setzt dann // = o,

so kommt:

, ^ . , A9K+ ig K'i
, .t'"-'* 2 / I

$„ (x) sin am = (— i
)
" nx 4>„ I

—
n \x

für:

/- . \gK^ig'K'i
X = yx smam

,

n

wenn mit ^'„{x) die Ableitung von *„(a:) bezeichnet wird. Da nun:
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^ *" Uj = Bi'
"- ^''^ ""' '"^"^

n j
(/« = o, I , . . . n — I ;

Ä' = 1 , 2, . . . — (h — i) und /(' = o; Ä^ i , 2 , . . . ^ (?; — i))

ist, so zei^-t sich, dass der Werth des Products:

0/ , . , AqK-\- %q'K'i
. , 4Ä^+ ih'K' l\

n\ i~ X.- siir am sin- am
|

\ n n )
f /(= o . I , . . . n — I : /(' = 1 , 2 , . . . — (« — I ) und /t' =; o ; A =; i , 2 , . . . — (n •— i

))

mit dem VVerthe des Ausdi'ucks:

. , AgK+'zq'K'i ,(,- . AqK-\-iq'K'i
sin' am — —^ *„ ]/x sin am~—~~^

n \ n

^('iiaii ülicreinstimmt. Setzt man in diesem Ausdrucke für y ,
y' der

Reihe nach die if Werthsysteme

:

g,g' = o, I,...«— I

und multiplieirt nlle auf diese Weise entstehenden Grössen mit ein-

ander, so erhält man die Discriminante von *„(a.), multiplicirt mit

dem Product:

. , 49Ä'+ iq' K'i
Ilsmam-^^ '-^

(y,y' = o, i,...« — i),
9'<j' n

welches gemäss der Gleichung (37) den Werth: (p- — 4)- hat. Es

ist daher:

, - \T*"'"'*r>/* / \\ .flT^T-t( •> • •. A(jK+2g'K'i
. , ^hK+2h'K'i\

(p-— 4)
* D (<!>„ (a) j= n" 1 1 1 1 1 i — J«" suram ^^ ^ sin' am ^

)

,

(.'/.</' = o. I, ... n — I ; h = o, I, . . . n — I ; h' ^= i,2, . . . ~ {n — 1) und /;' = o; A= i, 2, . . . -^ (n — i))

wenn /.'(^ <!>„(.(•)) die Discrimiiiante von *„(a;) ])edeutet.

Behufs Ermittelung des Werthes des Doppelproducts auf der

rechten Seite der Gleichung (38) gehe ich von jener Fundamental-

gleichung für die ^-Function aus:

I — X- sni" am u sm am v 'p(o)y-
(9(w)9(0)'

welche Jacobi im §.53 der Fundament» abgeleitet hat. Da die Be-

ziehung zwischen dieser 9-Function und der hier mit 3-^ bezeichneten

Function dnrch die Gleichungen:

9(2/rc?) = 3,(a. |/i^- = 33(o)

ausgedrüclvt wird, so kann jene F'undamentalgleichung in der Form:

i-y/si„^am2A-?sin^-.m2A-», = M+^llMzilV^^lojV
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dargestellt werden. Es ist ferner:'

und also:

n&ol-i + ^a
^39) -T^T^v ^ "(' - '''"'">' = n (• - .'-+^-+=''^'-)

.

(^o(o))

(£,£'=: — 1 , + 1 ; V ^ 1 , 3 , 5 , . . . in iiif.)

Nun sollen in das Product auf der rechten Seite für y\ die l (/r — i

)

Werthe

2Ä + h'w jh = 0,t,...n — i; A' =; l, 2, . . . — (h — 1 )\

\ und /i ' = o ; /i =: 1 . 2 , . . . — (n — 1

)

/

gesetzt und alsdann alle auf diese AVeise entstehenden Produrte mit

einander nndtiplieirt werden. Dabei wird zuvörderst:

folglich

:

(£.t'= — i. + T:/.'=i.2,...|(n— I)) (Er=— T, + i:r= (v— i)"+i,(v— i)" + 3....(.-|-i)»— i)

inid da (l;mii. wenn v alle positiven ungraden \\'erthe (hircliläiift.

die Zahl /• alle positiven ungraden VVertlie mit Ausnahme (UM'jenigen

erhält, welche durch /i theilhar sind, so resultirt die (Tleichung:

(40)
_
^ V •

- '' " / = 1 1 7^17"-^.^^:^^^. •

(t, t' := — I, + 1; /»=^o, i, . . . ?i — 1; A' = 1, 2, . . . — (n — 1); i-^ri, 3, 5, . . . in iiif.)

Hiermit ist die Multiplication in Bezielmng auf die Werthsyst^me

:

A = o , I , . . . 7/ — I ;
//' = I , 2 , . . . ~ {« — I )

erstreckt, und es ist nun noch //' = o , Ä = i . 2 , . . . 4-(" — i) zu

nehmen, also das Product:

.Ay-' ^ \ ^=.,3,5.. ..in Inf. j

ZU bilden, dessen Werth offenbar mit dem des Products:

n^ -I,-j-i; i';=i,3 ,5, .. . iiiiiif.)

' Vergl. Art.] im Sitzungsbericht von 188^ (Stück XX, S. 497), wo .schon die

Productentwickelniig von 5'(^,«;) augegeben ist.
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übereiiisfimint. Wird diosps Product mit demjenigen multiplicirt,

welclies MuC der recliten Seite der Uleiclunig (40) stellt, so kommt:

l
_ gl^+ ZEnÖTri

Tl-_^i^+ 2.iW
(.= -.. + i;.= .,3,5,...ininf.),

oder

:

und der VVerth dieses S -Quotienten stimmt also mit dem des Products

aller derjenigen ^(/r — i) Ausdrücke:

n (I
—^'''"• +=^^ +='"' '^') (e,e'=— i. + i: v= i.3,5,...ii,inf.)

ülierein. welche resultiren. Avenn hierin:

2/1 -\- h W fiii'Ä ^0,1 n— i; Ä' = 1 ,2 ,. ..-!-(»— i) und

n für A'= o; /(= I ,2,... -^(n — I)

gesetzt wird. Diese Ausdi-ncke bilden die rechte Seite der Gleichung (3 9);

es ergiebt sich daher das Resultat:

(e=— i,+ i: /i= o, I....H — I : /('=!, 2. ..^(»— il unclA'= o: ä= i. 2. . . .^(» — 1))

und hieraus geht, wenn ^ = genommen wird, die speciellere

Relation

:

hervor, in welcher die Multijdical ion links aiit' diesell)en VVerthe

von li ,
//' wie oben auszudehnen ist.

Nunmehr folgt unmittelbar aus der (ileichung (^9) mit Hülfe

der ])eiden Relationen (41) und (42), da.ss die tideichung:

(43) y(^. x.smam.A^smam- -
^^ "j =

i&:(|)
j '

^:(o)

(/(,/(' =0, I n — 1)

besteht, welche ich schon in meiner Mittheilung vom 1 Q.Juli 1875

entwickelt habe.' Setzt man dai-in für ^ die ~{if — i) Werthe:

ly 4- g'ip /y=ro,i,...«-i; g' = \,i,...\{j,— \)\

II \ und v'=;o; ^ = 1 ,2,.. .^(7!— 1) /

und multiplicirt die hierdurcji entstehenden Ausdrücke auf" der einen

' Monatslieriilit von 1873 .s. 307.
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wie auf der anderen Seite der C41(>iclmn^', so zeis^-t sicli, dass der Wertli

des Products:

rn / . Af]K + 2q' K' i . aHK -\- ih'K'i\
(44) 11 I

I — X sin am sin am
|

'j^'S.h'X n n )
^A,/i' ^O, l,...n— 1 ; (;:=o, I,...»— I ; ,9' = 1,2,... — (n— 1) und ^' =0; ^= 1,2 .... — (n— i))

mit demjenigen des Products:

n

übereinstimmt. Da fiir jede ganze Zahl r\

(45) XKi + '•"') = (- ir .-<=^+"''-'&<,(^

ist, so ergiebt die Multiplication der Factoren:

^o(o)

als Resultat:

(r = i,2...J-(«-.))

oder:

^r^'"'"-»"

Es wird ferner gemä.ss der Gleicliung (42):

("— ' • 3.5— '" '»'•).

und der Wei-tli des Products (44) ist dalier gleich:

\e '* n
(

I — e""")) {.= 1,3,5,... in '»') .

Da endlich nach §.36 von Jacobi's Fundamenta die Relation:

icrri I

(46) <?~ ^^ n {
I - f'•"'") =

(
1 6 (p° — 4))^^

besteht, und da ferner jeder Factor des Products (44) l)ei Ausdehnung

der Multiplication auf alle Werthe r/.^r' = o , 1 .... m — i offenbar

zweimal genommen wird, so ergiebt sich die Gleichimg:

(47) M li — xsinam sinam
j
= (i6(p'— 4)j

"

(g ,y\li,lt' =^0, I, .. .H — i)

und die Discriminante von 4>„ (x) bestimmt sich daher in folgender

Weisen
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(48) n{4>„{^)) = 2 3 (p3_4) ,. ,,«-^_

Wird *„ (.1-) = x • *„ (x') e^osetzt mul dio Al>loitnn.Cf von *„(»/) mit

*l(i') l'fz'-icliuet, so ist:

1111(1 also:

7>(.I>„(a;)) = 2"'^- *„(o) (7)(i„(3/)))^ n,x sin^am ±^_K±lKIl
,

(/( , A' =r o , I , . . . n — I ausser Ä= A' =; o) ,

wenn /)('1>„(//)) die Diseriniinante von *„(y) liedeutet. Hiernach ist:

und folglich gemäss der Gleichung (48):

(49) D{iA!/)) = ^n^ '(i6(/5=-4)) =4 .

Dieses Resultat stimmt mit demjenigen überein, welches ich in meiner

Mitthciluiig vom 19. Juli 1875' entwickelt habe. Dort ist nämlich:

(sn)' UX---1 la = (-.)^ )

als der Werth des Products der sämmtlichen - (?r — i) (/r— 3) Diffe-

renzen der Y [n^— i ) Grössen

:

2hK-\-2h'K'i /A = o; A'= I , 2,.. .
— (h — 1) und

X, sni" am 1
,

n \ A = I , 2 , . . . — (?! — I ) ; /(/ = o , I , . . . n — I

angegeben. Dieses Differenzenproduct ist aber, abgesehen vom Vor-

zeichen, nichts anderes als die mit i)(5„{^)) bezeichnete Discriminante

von *„(y), und es ist ferner 4.x. = |/i6(p-— 4).

§. 8.

Die im vorhergehenden Paragraphen entwickelten Formeln kömien

zur Krinidelung des Werthes des Products:

n/ . 49 Ä" 4- 2g'K'i 4hK+ 2/1'K'iIX sm am ^^—~-^ sin am ~
,V,;/. /../- V ^^ '*

(//,;/ = o , I tn — 1 : /(,/(' rr: o , I 1) — I )

b<'nutzt werden, wenn /ii und // ungrade und zu einander relativ

priui sind. Wird dieses Prixhiet nändich zur Abkürzung mit P,„ „ be-

zeichnet, so ist zuvörderst gemäss der Formel (43):

' Monatsbeiicht \<iiii .Iiili 1875. S. 507.
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oder

:

( 2ng \- ng'ioVr

p,/ a.(°)
Y'"""nl ^^^ =^ ^

wenn die IMultiplication auf die Wertlie:

^ = o , I , . . . »rt - - I ;
(/' ^ 1 , 2 . . . .

'

(/// — I )

und r/ = o ; ^ = 1,2,...^ (/// - i

)

erstreckt wird. Das erste Product auf der reeliten Seite hat nun

gemäss der Fonnel (42) den Wertli:

U( 1 - ,,--)=<'"'-""'-"
(.z= , . 3, 5, . . . i„ i„f.),

und ilas zweite kann, da S-o(^) = ^„(i^ + 1 ) und 5'„(^) = 3-„(— 1^) ist,

auf die Form gebracht werden:

(«emäss der F"()rmel (45) bestellt al)er die Kelation:

tih li , /' , , , , , . ,,
>'f'

.

wenn - = /• 4 und — der alisolut kleuistc Kest von ist. Ls
III m m III

wird daher:

f,j + nh,c\

wo die 8umuiatif>n im Exponenten auf alle Werthe:

7 = o , i i , jh 2 , . . . ± ^ (/« — I )

(uid auf die Werthe von r und //' zu erstrecken ist, welche sich aus

den Bedingungen

:

nh ^*'
j I / V— = r 4- •— , /i' = o . ± I . + 2 , . . . ± V ('" ~"

'

)

m m
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ergehen. Da nun:

21/ +2/1' 10 \ 2(/r ( iili\- (
h'

m j in y in J yni

ist, erJiält man als Resultat der bezeichneten Summation den Werth:

_-\ tf /r .^^ /r rf — i

wni > —; nnn > —; oder iv 2 ä-
*^ wr ^^ m' m

oder also:

K-i)(?i^-i)

(v ^ 1,3,5,... in '"'^)'

und mit IhUt'e der Relation (46) ergieht sich hieraus die der obigen

(ileichiuig (47) analoge Formel:

(5") n 1
- X .sinam^^^^—!

—
^^ sinam^i =(i6(p' — 4))

((/,(/' =;0' I, . . . -m — I ; //,/(' = 0, I, ... n— l)

in widcher /// , n zwei ungrade Zahlen ohne gemeuischaf'tlichen Theiler

bedeuten.

Denkt man sich mit Hülfe der Multiplicationsformel (4) die Grösse:

, ä^hmK -\- 2h' uiK'i
\ X sin am

n

als rationale Function von:

,- 4//Ä'4- 2/1' K'i
y X sinam

n

dargestellt, so erscheint als Nenner:

•c""'*ml -
I
oder Fl ( i — x J^x sinam ^~ ^^

|
,

(g, ff'
=: 0,1. .. .m — I )

, ,- 4/'A'+ 2/1'
A''/.

wenn dann ;r = )/x sni am gesetzt wird. Die oben ent-
n

wickelte Formel (30) zeigt daher, dass die Grös.se:

/ - .

<"'-)("'-)
4//v/,Ä'4- 2h'/nK'i

1 1 {o' — 4)) 1 X sin am
^ '

/
fi

sich als uanze "-anzzahliiie Function von:

,-
. 4hK+2h'K'i

,f/xsniam - und p

darstellen lässt.
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§• 9-

Der oben mit F,^(x) liezeielinete iiToductible Factor von '^„(a-) wird

(lun-li die Gleichunsr:

^ T-r/ /- AhK+2h'K'i\
F„{x) = n I

-^ - 1^'' «"i-'iD^ —
)

oder

:

,,,,.Q(..e(^^,„.))

definirt, wenn die Midtiplication roclits nur auf diejenigen Worth-

systenie A, //' = o , i, . . .?/ — i erstreckt Avird, fiir welche /( und h'

keinen Divisor von ?i als gemeinschaftlichen Theiler haben. Da die

Gleichung F„(x) = o, wie schon im xVnfange des §. 5 bemerkt worden,

nur die primitiven Wurzeln der Theilungsgleichung *„ (x) = o enthält,

so kann F„{x) selbst auch als »der primitive Factor von *„(x)« bezeich-

net wei'den. Der Grad von jP„(a:) ist nach §. 2 gleich:

n(-7--)'

wenn die Multiplicatioii auf alle in // enthaltenen verschiedenen Prini-

factoren p ausgedehnt wird. I)icscll)e Zahl ist es also, welche die

Ordnung der urui/en algebraisclieii dem Bereiche (p) entstammenden

Grössen

:

,- 4/tÄ'+ 2/1' K' i , ,„ /// + /i' ir

yy. sinam oder l'.l I . tr

n \ n

oder i\v\- (hului'cli bezeichneten Gattung aiigiel>t. Unter diesen Gattungen

sinii al)er niclit mehr als:

von einander verschieden, denn unter den Grös.sen:

) y. sin am oder VA

^ehöi'en je

'n(-i)
in dieselbe Gattmig, nämüch alle diejenigen Grössen:

AhrK+ 2/1' ?-K' i
., ,,, (hr -\- h'rw

I jc sin am oder El

'

bei denen // und h' feste Werthe haben, während r alle Zahlen durch-

läuft, die ein vollständiges Restsystem der zu n relativen Primzahlen
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/nodiilo n bilden. Denn alle diese Grössen sind ja mittels der Multi-

plicationsformel (4) als rationale Functionen von p und:

,-
. 4hK+2h'K'i

, TT, M + ''«'

)/x sin am oder EI
f

darstellbar, wenn man die Zahlen r ung'rade wäldt. Dass aber je

zwei (rrössen:

," . 4/1K + 2/1' K'i ^.(h + h'w
yx, sin am oder KI I , tv

n \ n

b(>i denen die Verhältnisse h : h' untereinander verschieden sind, auch

wirklieh verschiedenen Gattungen angehören, lässt sich in folgender

Weise darthun. Gehörte Ell , ?r | zu der.selben Gattung wie
\ n )

Ell -
, ?r

j
. bestände also eine Gleichung:

K,('l±^>,„.)..(K,(i,.),E>(^,„.

in welcluM- '{'(.r,//) eine rationale Function von .f und // 1)edeutet. so

würde daraus mittels der Translbrmationstbrmel (23") des §. 4 eine

zweite Gleichung:

El0"^' (. - 7"'') , rÄ = * (ei(^^ , w') , El
(^

(. - yw) , u/))

folgen. Da nun

:

(//, + //' Hl) {oc — 7»'') = (flt// — ß/i') — (yh — ^h') 10'

ist, so würde, wenn ot ^ i, 7 ^ o , <^^ 1 (mod. /?) genommen, ^ aber

beliebig gelassen und dann Avieder w statt ic' gesetzt wird:-

sein. Dies ist al)er unmöglich, da sonst für beliebige Zahlen !o:

.,. //' + /«'«' \ ,,. (h + h'w — /3A'
EI , ?ü = El , 10

\ n ) \ n
sein müsste.

Rezeichnet man die verschiedenen Zahlen r mit /", , i\ . )\. . . und

das Product:

nf ,~ .
4hrK-\- ih'rK'iX

\x — \y, sin am
|

{r = r , r, , . .

.)

.V n J

mit J\,/,{x). so ist ofl'enbar:

wenn /// zu n relativ prim ist. Wird nun in dem Producte:

n(-~-./-M.(^r))
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(lio Multiplication auf alle iliejenigeii Wertlisysteme h , h' erstreckt,

die keiiiou Divisor vuii // als gemeiusfliat'tlielieii Tlieiler liabeu, so ist

es eine ganze Grösse des Ritionalitätsbereiclis {x , : , p); das Product

ist ferner, da je «J^l i
)
Factoren einander gleich .sind, Potenz

einer ganzen Function von x undr, deren Exponent gleicli » J^l i
)

ist. Hieraus erschliesst man
,
genau so wie ohon , dass die ("o(>ffieieiiten

dieser ganzen Function ganze Grössen des Rationalitätsbereiclis (p) sein

müssen, dass also schon dasjenige Product:

n(~'-/..(^-))

eine ganze Grösse des Rationalitätshereichs {x,z,fi) ist, welches entsteht,

wenn man die 3Inlli|)lication nur auf alle dicMcnigen " Tl ( ' + )

V P)
Werthsysteme li , h' erstreckt, für welche die Verhältnisse //: //' nnter

einander verschieden, und lür welclie also alle Grössen:

,- aIiK 4- ih K i
, ,„

y y. sinam oder Kl
n

verschiedene Gattungen repraesentiren. Dieses Pro(hu't:

enthcält oftenljar lauter von einander verschiedene Factoren, und es

i.st eine irreductible ganze Grö.s.se des Rationalitätsl)ereichs (j;, 0, p),

weil die (ileichung F„(j;) = o, weldie die säinnitiicheii "^n('-»
,- a/iK + 2h K i

, , . , ., , . , , ,

Wurzeln K 5'- sinam enthält, uTeductiliel ist. -Jede der
n

Grössen f/,,/,(x), oder:

4krK+ 2h'rK'i

Y\\^ " y^- sinam

ist daher selbst als ganze algebraische Grösse im Bereiche (p) von der

Ordmmg "Ol '
"'

)' '^' ^* ^^^° *^^*^ symmetrischen Fmictionen der

"n (
'

I
Grössen

:

,- 4.hrK+ 2h'rK' l

Kxsinam (r=r, .r^, ..
.)
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con.stituiron eine GatUma^ algebraischer Grössen, welclie im Bereiclie (p)

von der Ordmiiiii- //T^ \ i -\ 1 und welche unter der durch eine

V Pj
dieser Grössen, z. B. durch:

,- 4.hK + 2 h' K' i

yy, sinam
n

repraesentirten Gattung enthalten ist.'

Nun folgt ebenso wie oben aus der Transformationsgleichuiig (23')

des §.4, dass je zwei Producte:

nf ,/- . 4hrK+ ih'rK'iX . ^ ( „, (hr + h' rio
I X ~ y y. sui am

j
oder 1 1 I x - El I , w

(r = r, , r, , . . .)

fiir welche die Verhältnisse /i : li' von einander verscliieden sind, weil

sie verschiedene Werthe haben, auch verschiedene Gattungen reprae-

sentiren. Es giebt daher genau >iW\ 1 H 1 verschiedene, den ver-

schiedenen Verhältnisswerthen // : // entsprechende conjugirte, durch

die symmetrischen Functionen der

ni I \ ,, ,/- . AhrK+ih'rK'i
I 1 1 Grossen y x. smam ('•= '•,, r,,...)

V PJ «

repraesentirte Gattungen algebraischer dem Bereiche (p) entstammender

Grössen von der Ordnung /<JQ I i H— j
, und jede einzelne dieser

Gattungen ist unter derjenigen Gattung der Ordiuing «"J^l i A

II 111,11 /- 4/«Ä'+ -ih! K'

i

enthalten, welche durch die bezügliche Grösse )/xsinam
«

repraesentirt wird.

§. lo.

Es sei nunmehr //Potenz einer Prinizalil p. Alsdann ist gemäss §. 5:

,- 4./1K + 2/1' K'i
n \ y, smam = ± »

,

i \xr I -1 1 ,. •• ,/- •
4hrK+ 2/i'rK'i

vVei)M rii.in |e(l(M' cin/.elncn der (irnsspii )';<sin.Tm das liiaex-
n

Sy.stem zueitlieilt, (iiirch welches die Zidil ;• für den Modul n charakterisirt werden

kann, .so gehören die — im .Sinne diese.s Index-.Sv.'5tems — cykli.schen I'iinetioneii

jener Grö.s.sen denisell)('n Gattungsbereiche an wie die .symmetrischen.
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wenn die Multiplikation nur anfalle diejenigen Wertlie //,/«'= o , i ,...;/— i

er.streekt wird, hei denen nicht heide Zahlen li und // durch p theilliar

sind. Nach den Entwickelungen, welche ich in meiner Fest.scluit't zu

Hi-n. Kummek's Doctorjuhiläuni gegeben habe,

•, , -. , , ,^ /- 4/'^+ ih'K'i
sind also die sämmtlichen Grrössen ^x.sinam

»algebraische Divi.soren von y*« und zwar Primdivisoren

in der durch sie selber repraesentirten Gattung,

weil eben ihre »Norm« eine Primzahl ist. Je « 1 i | dieser

V P)
Primdivisoren

:

, i^hrK -\- ih'rK'i
Y X sni am — (r= »•, , r., , . .

.)

,

n

wo /•, ,/,.. . alle iiielit durch p theilbaren Zahlen l)edeuten. die kleiner

als n sind , gehören einer und derselben Gattung an . xuid alle diese

sind — wie im §. t, nachgewiesen worden ist — durch einander

theilliar. Fern(>r wird gemäss §. 9 durch die syninietrisclien Finic-

tionen jener 11 \i j (irösseu eine Gattung repraesentirt, zu welcher

<las Product

:

,- 4.hrK + 2h'rK'i
II K" sin am - (r = r^,r^, . . .)

-
//

gehört, und dieses Product, welches mit p^i^j. bezeichnet werden möge,

ist selbst in der durch dasselbe repräsentirten Gattung ein Primdivisor

der Primzahl /). Nach §. 1 5 meiner citirten Festschrift ist also

1 , 1 -r. /- 4/'A'+ ih'K' i

j)^,,. absolut aequivalenteiner Potenz von yr. sinam

mit dem Exponenten "(-.)•
und hieraus geht wiederum der Hauptsatz hervor.

dass jede ganze Grösse des Gattung-sbereichs (p,pi,.i,), welche

, ,- .
^hK+ ih' K'i

, .„ . , , ,

durch l'xsmam theilbar ist, auch durch p^,,-
n

selbst theilbar sein muss.

Denn eine .solche Grösse muss der Voraus.setzung nach, wenn sie zur

/ •\ , , ...... ^ /- AhK^iHK'i
Potenz n\ i ) erhoben wu'd, dieselbe Potenz von^x smam

PI
und also die liiermit absolut aci^uivalente Grösse y>^^. als Tlieilcr ent-

halten. Da aber p,,j,, Primdivisor ist, so muss [),,_,, nicht nur in der

n\ I Iten Potenz iener Grö.sse, sondern in der Grös.se selbst als

V P)
Theiler enthalten sein.
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§.,!.

/- 4/iK+2h'K'i
, ^,h/i + h'w\

Je. zwei Grössen J-'x sinam oder Ell |, welche
n \ n J

verschiedenen Gattungen angehören, sind einander nicht aequi-

valent und halien also, da sie Primdivisoren sind, auch keinen gemein-

schalUiclien Theiler.

Gemäss der Formol (25) im §. 5 besteht nämlich für jede ungrade

Zahl m die Gleichung:

(25*) m(nJ±^ = i^-.)^-'n Eif?±^ + ^±^) ;

\ // I g.g' \ m n )
((/,g' = 0,1,.. .n — i)

da nun das Product auf der rechten Seite lauter ganze algebraische

dem Bereiche (c) entstammende Grössen als Factoren enthält und unter

diesen auch den Factor El ( | , so findet die Congruenz

:

V " /

(5.) El(^;«.-^t_j^ o (^mod. El(—
^^)]

statt, weh'lie für alle Zahlen m Geltung behält, weil ja darin, wenn w
grado ist. in + ;/ statt m gesetzt werden kann. Da femer auf Grund

des Additionstheorems

:

(i- EP(^)EF(^))E1(^ + »)) = E1(^)[ .-pErW + EP(r)+El(»)l/i-pEr(^) + EP(^

die Congruenz

:

El(^ + ») = o (modd. El(^) , EIW)

besteht, wenn:

y ,a-\- a'ui h + b'ic

n n

genommen A\-ird, so folgt aus der Congruenz (5 i ) die allgemeinere:

(S.) Kl(.^'±^^+"^>^)^o (nuKld.El(^'±^^^),El(^^]),

in welcher a . a' , li . h' , I . in beliebige ganze Zahlen bedeviten. Nimmt
man nun für ii-gend zwei gegebene Zahlen h , h'

:

l = hh'— li' I) , in ^ — ha'-\- h'a
,

so gellt die Congruenz (32) in die folgenile über:

,,S. Kl [(all - a I.) ----j ^ o ^n>n.ld.El(-^) . El(^^) j
,

welche tür lielieliige ganze Zahlen n , a' , b , b' , h , h' Geltung hat.

Sluungslierichte 188Ü. "3
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HattPii nun n-gend zwei Urossen: LI 1 .hl
\ n J \ >, )

welche verschiedenen Gattungen angehören und für welche also

ab'— ab nicht durch )i theilbar ist. einen gemeinschaftlichen Divisor,

so wären gemäss der Congruenz (53) alle Grössen:

EiL//-«'/.)^--^:^"]
, ,

(A,/j' ^=0, I, . . . n — 1)

durch eben denselben Divisor tlieilbar. Unter diesen konnnea die

Grössen

:

El (
—^^—

)
(r.r' —o. \.. ..p — \)

(r -\- r'w\

sämmtlich vor; denn für jedes beliebige Werthsystem / ,
/•' lassen sich

Zahlen h , h' so bestimmen, dass:

li(ah' — a'b)^r— , hf (ab'— a' b) ^^ r' (moA.ii)

P P

wird, weil ab'— ab nicht durch n selbst .sondern nur durcii eine

niedrigere Potenz von p theilbar sein und nlsn nur einen Divi.sor von

n , . , , ,— mit n gemein haben kann.
P

Wenn dalier Ell — —
I und Ell I einen gemeinsamen

TheUer hätten, so wüi'den alle p- 1 Grössen:

„, {r + r'w\
Ü,! I

I
(r, r =^ o, I , . . . p — I ausser r =^ )•== o)

\ P J

denselben 'Pheiler haben, und da sie alle Priindivisoren der durch

sie selbst repraesentirten Gattungen sind, so niüssten sie sämmtlich

einander aequivalent sein. Dass dies a))er nicht der Fall ist, soll

in den folgenden Paragraphen gezeigt werden, in welchen auf die

(/•
+ r'w\

j oder der Grössen

:

,- 4ÄÄ'+ 2h'K'i
yy- sin am

für den Fall, wo n Primzahl ist, näher eingegangen werden soll.

§.12.

Ist n eine ungrade Primzalü, so gehört die Gleichung (5) des §. 2:

(5°) *n(*) = (~ ^ ^"'*« (
— ]V>^ sinam nu

,
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welclio (liifcli die ir Wortlic:

,- / 4AÄ'+ ih' K'i\
X =^y X, sinam u -\ | (h,h! =^o,\, . . . n — 1

)

l)pfrie(li,£>l wird, zu derjenigen Classe von Gleichungen, deren Eigen-

schaften ich im III. Ab.schnitt meines Aufsatzes vom 3. März 1879'

näher dargelegt habe.

Gemäss den dortigen Entwickelungen gehören alle if Grössen:

, / J,hK -^ 2I1 K' i\
y y. sinam v, -\ 1

V n )
(Ä, A' = O , I , . . . 7) I

)

V ^ /

dem ( >attiingsbereiche

:

/ /- / 2Ä'\ ,- / 2^'i\\
I
f , I

X sin am u . ] xsinam it -\ I . yxsinam Im -\ 1

j

an,^ und innerhalb des Gattungsbereichs (p ,
j/x sinam ?/) redueirt sich

die (ileichung (5*^). nach Aussonderung der Wurzel )/x sinam m. auf

eine (ileieliiing des Grades («' i) und derjenigen Classe, zu welclier

die (rleichung *„(a-) := o gehört.
X

Diese Gleichung selbst ist im vorliegenden Falle, wo n Primzahl

ist. irreductibel im Rationalitätsbereiche (p); denn die im §. 2 definirte

Function F„{x), welche den ])rimitiven Factor von *„(a:) bildet, und

deren Irreductibilität im §. 3 nacligewiesen ist, wird für eine Prim-

zahl « gleich 4>„(j:). Es ist also in diesem Falle:
X

^ . n/ /- ^hK-{-2li'K'i\
Fn(^)^^\ I I X -- l'XSinam |

(ä.A'= o. i,...n— i ausser A= A'= o),

ii.f\ n )

und die ir 1 Wurzeln der Gleichung F,Xx) = o zerfallen nach §. 9

in « -|- 1, aus je n —\ Elementen l)estehenden Gruppen gemäss den

n -\- I verschiedenen Gattungen, denen die u' — 1 Wurzeln angehören.

Diese n -\- \ Gruppen lassen sich in folgender Weise charakterisiren

:

4/-A' , \hrK ^ irK'

i

|/xsinam , l'xsinam (A=o, 1....« — u,
n n

und die einzelnen n 1 Elemente jeder dieser n -\- i Gruppen resultiren

«hu'ch die Werthe /• = i , 2 , . . . /< - 1

.

' Monatsliericlit vom i\lär/. 1879 S. 220 u. IT.

- Veri;!. olicn ileu Sclihuss des §.(3, wo ein unirnssi'Mderer (_<;ittunnsliereieli

:

/ . , . , . iK iK'l\
Ij.suraniH. );;siiianiw. (/<sinain . (;jsiMani I

V' n n I

dafür angegeben ist.

73«
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Die n — i Grössen:

./- . ArK
|/xsinam (r = i,2,...n — i)

11

gehören .«ämmtlich ziu' Gattung Ip.J'xsmam— j, deren Ordnung

n^ — I ist; ihre .symmetrischen Functionen constituiren eine unter

dieser Gattung enthaltene Gattung von der Ordnung // + i . Nun

besteht nacli den Entwickehuigen im art. 23 von Jacobi'.s Funihunenta

die Trausformationsgleichmig

:

A'-K
,

x — ^xslnam

(34) (- ir '"""KXsinamlw/. A) == .rfl ^^
I — a; K >c smam—

-

n
(r = I , 2. . . . n — I)

fiir:

X ^^K sin am u ,

wenn A, wie dort, den transtbrniirten Modul, aber u den reciproken

Werth der dort mit M bezeichneten (irösse bedeutet. Es .sind also

auch die Coefficienten dieser Transl'ormationsgleicluing. welche jene

Gattung von der Ordmuig n 4- i constituiren.

Jede dieser Gattung angehörige Grö.sse, d. Ii. jede Grösse, die

sich als ganze symmetrische Function der n — i Grössen

:

.r ArK
y X. sm am (r = 1 , 2 , . . . » — 1

)

n

so darstellen lässt, dass die Coefficienten rationale Functionen von
p

mit ganzzahligen CoefHcienten sind, kann oflenl)ar als rationale Function

des Ausdrucks auf der rechten Seite der Gleichung (£,4) .so dargestellt

werden, dass die CoefHcienten rationale Functionen von p und .r mit

ganzzahligen Coefficienten sind. Jener Gattungsl)ercich kann daher

diu'ch die Elemente:

p ,
)/x sin am (« , x) . \'K sinam {fj.u , K)

cliarakterisü't werden, da eben jede Grösse jenes Gattungsbereichs als

rationale Function dieser drei Grössen mit ganzzahligen (Coefficienten

darstellbar ist. Aber derselbe Gattungsbereich kann auch durch das

Product

:

/- 4rK
nyxsmam (r= i,2,...n — 1)
> n

charakterisirt werden, welches nach art. 23 von Jacobi's Fundamenta

/x
den Werth jul/ — hat.
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Die Gattuni>-:

'

'l'

ist es daher, wek-lio von der Ordnung- « + i und unter der Gattung

(p.jxsinam | enthalten ist. Zum Gattungsbereich (p,//!/—
j

geliören demgemäss die .symmetrischen Functionen der {)t — i ) Grössen

:

,-
. 4rK

)/xsmam {r = i ,2,.. .n — i)

n

luid auch die cyklischen Functionen derselben, wenn sie dabei in

der Reihenfolge

:

,-
. 4gK ,-

. 49'Ä^ ,- AfpK ,~ Aq"~^

K

J'xsmam
,
y^.smam

,
j/x.smam-^^ , . . . y^smam^^^

n n n n

genommen werden und y eine primitive Congruenzwurzel der Prim-

zahl n. Ijedeutet. Diese n — i Grössen sind also Wurzeln einer Abelsclien

Gleichung des Bereichs (p,jul/— 1.

Die n mit (p, fx 1/ — 1 conjugirten Gattungen sind:

wo fiir jeden der n Werthe des Index /«:

1 /a, /- ±hrK-\- irK'

i

|U;i 1/ ~ = ni/xsmam (»- = 1,2 n — \)

\ V.
• n

ist. Die transformirten Moduln A und die Multijilicatoren fx sind

hiernach durch die Relationen' bestimmt:

/^ _ TT,/.. •:

4'-Ä'
1 /Ä; _ „w-

,,,., _„_ 4A/-Ä'+ -~rK'i
(55) |/_ = n]/;tsincoam^— , V -± = n)/xsincoam-

n

,-
.

4rÄ , . AhrR -\- 2rR i

l^xsinam yx.sinam

(50) ^ = 11 £?'^^A = ll ^^^^ lFr->

V^xsincoam |/xsmcoam
n n

(A =^ O, 1 , 2 , . . . « — 1 ; r= I , 2 , . . . n — I )

und ebenso durch folgende Gleichungen:'"

' Vergl. arl. i-x, von Jacobi's FiinJanientn.

- \'ergl. meinen Aufsatz im Mouatsbericlit vuui Juli 1873, S. 498 ft".
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(67)

wäliroiid. w'xo (ilicn im !;. 4, l'^x = El(- . ir) ist.

. - / \hK -\- 2h'K'i
Da nach i;. uio (h"ö.s.sen ) x.siiu"oain sänimtlicli

n

ganze algebraische, dem Bereiche (p) entstammemle Einlieiteii sind.

und da auch x, selbst eine solche Eiidieit ist. so sind gemäss den

Gleichungen (55) auch die transiormirten Modidn A solche Einheiten.'

Überdies bestellt tiir die Transformation zweiter Ordnung die Gleichung:

( 5 9) Kl=
( ; ,«?)(!+ Er- (^ , 2«))) = 2EI

(f , 2MJ)

,

welche zeigt, dass auch El(-.2»-) eine Einheit ist, wenn F]l ('.«')

eine solche i.st. Da nun El(— .;/«) für jede ungrade Zahl n eine

Einheit ist, so ist überhaupt El('. ;«»•). für jede beliebige ganze Zahl///,

eine ganze algebraische dem Bereiche (0) entstammende Einheit. Dieses

Resultat kann, da nach §. 4:

0= -2 + 4El'(;(i + «'),|rr)

ist, auch so fonnulii-t werden:

Für jede heliebioe j^anze Zahl /// ist El(- , 2?//!r) Wm-zel einer

algebraischen (deichung. in welcher die ("oefticieiiten ganze

ganzzalüige Functionen des reciproken Werthes von

:

sin — El (
-

, nA
4 '

sind, während der erst(> und letzte (!oefficient den absoluten

Werth Eins hat.

Dasselbe Resultat ist aber bei Anwendimg der Jacobi scheu Bezeich-

nungen- folgendermaas-sen auszudrücken:

Jeder Modul A. welcher durch ehu^ .sogenannte reelle

Transformation aus einem Modul x hervorgeht, d. h. also

ein solcher Modul A, für welchen das PeriodeuA'^erhältni.ss—
A

ein ganzes Vielfaches des zu x gehörigen Periodenverhält-

K'
nisses —izr %vird, ist Wurzel einer Gleichung, in welcher die

K
' Dies zeigt sicli übrigens auch in der Form der Modulargleiclinngen , wie .sie

in der SoHNKE'sciieu Abhandlung im 16. Bande des ('REi-LEschen Journals ermittelt ist.

- Vergl. §.25 von Jacobi's Fundamenta.
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C'oefficienten säinintlicli ganze ganzzahlige Functionen von

X -\ sind, wälirend der erste und letzte Coefficient den

absoluten Werth Eins hat.

Es genügt, das angegebene Resultat in Beziehmig auf die »reelle«

'rransformation auszusprechen; dass es auch für die, bei Festhaltung

des Rationalitätsbereichs ( x + j mit X conjugirten Moduln Geltung

behält, ist an sich klar.

§• 13-

Nach §. 6 sind die ^{n-— i) Grössen:

, 4hK+2h'Ii'i' f/i = o, l ,.. .n— i; h'—\,2 -(" — i)\

Ixsincoam 1
, |

n \ und /(' =; O , /t ^ I , 2 , . . .
— (n — l) /

Wurzeln einer Gleichung 1^ (x , Yk) = o , deren Goeffieienten ganze

(iröss(>n des (iattungsbereichs:

(^,)/x) oder L.|/'
'p + Vf-4

2

sind. Bedeutet nun, wie oben,
ff

eine primitive Congiiienzwurzel

d(>r Pi'imzahl ii und bildet man eine ganze rationale cyklische Func-

tion der V (n — Grössen:

— («—I)

I
X sui coam , )/x suicoam , . .

.
} jc sni coam

,

in der lii(»rniit bezeichneten Reihenfolge, so ist dieselbe eine rationale

Function von |/xsincoam uudp. Dennin der Multi2ilicationsformel(4)

wird, wenn man u ^ K -\- v setzt:

I
X sin am im = )/jc sin coam iw , x ^ Yx, sin am ?/ = )/x sin coam r

,

und ('S zeigt sich also, dass |/x sin coam—" sich als i'ationale Func-

tion von

:

/- 4^
yx.suicoam und p

darstellen lässt, wenn man für die primitive Congruenzwurzel ^ eine

ungrade Zahl wählt.
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Bezeichnet man hiernach eine s:anze ganzzahlige cyklische Function

der ~{n— i ) Grössen

:

/- . W^ ,/ • WJ^ ,/ .
49' *

yx. sincoam ,
) x sincoam , . .

.
) x sincoam

71 n n

mit /"(sincoam |, so ist das Product:

V « /

jy[(^.-y(smcoam ^
jj,

ih^o . \ . . . .n — I ; A' = 1 , 2 , . . . — (n — l) iiml /i' ^ o , A =; I , 2 . . . . — (h — i

))

weil es eine symmetrische Function der ^Yiu-zehi der (ikichung

^f (a; ,
}/x) = o ist, eine Grösse des Rationalitätshereichs ()/x,~). Je

7- (m — i) der Factoren dieses Products, hei wek-hen das Verhältniss

h:h'm»(lnl<)n dcnselhen Werth hat, sind aber identisch, da offenbar:

i 4M'+ 2Ä'Ä"A ^( . A(jhK -\- 20/1 K' i\
f I sincoam

1
~ / 1

sincoam 1

ist. Es ist also schon das Product von n + i Factoren:

(.-/ (.sincoam
-^^^))y {. -/

(.sin coam1^^±^))
(/»^ O , I . . . . n — 1

)

eine rationale Function von Yk und z ; die Coefficienten der ver-

schiedenen Potenzen von z .sind aber zugleich ganze algebraische

dem Bereich (c) entstammende Grö.ssen, und sie sind deshalb ganze

Grössen des Bereichs (p , Yx) selbst. Jede ganze rationale cyklische

Function der ^ {n— i ) Grössen

:

Ix snicoam (< = i , 2 , . .
. ^f« — i))

n
-

mit ganzzahUgen Coefficienten ist liiernach Wurzel einer Gleichung

(« + i)ten Grades, in welcher der Coefficient der höchsten Potenz

gleich Eins ist, während die übrigen Coefficienten sämmtlich ganze

ganzzahlige Functionen \on p und |/x sind.

Gemäss der Gleichung (55) im >;. 12 wird:

(^y
40'A" , , >

II) xsmcoam (<= 1,2,. ..-(«— 1)^ ;

die obigen Entwickelmigen zeigen daher, dass (
— 1 Wm-zel einer
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(ilficliung {/i + i)ten Grades ist, in welcher, wenn der Coefficient

der li()clisten Potenz gleich Eins genommen wird, alle anderen Coef-

ficieiiten ganze ganzzahlige Fvnictionen von p und ]k sind. Dem-

remäss ist

I

1 —
j

in dem Gattungsbereich (p ,
]/k) eine ganze

algebraische Grösse der (m + i)ten Ordnung.

Die Coefficienten der Gleichung {ii + i)ten Grades, welcher das
I

Quadrat von I
-

) • ivl«o 1/ — ,
genügt , sind rationale Functionen

von p und x. Dieses geht schon aus den Entwickeluugen im §. 6

hervor, wonach 1/ — , wenn zur Abkürzung l^x sinani = s, ge-
F X n

setzt wird, gleich dem Producte:

n^^ o=,,.,...i(«-,)),

also eine rationale Function von x , ,s,
, .?., , . . . mid zwar in Beziehung

nuf" die (irössen s cyklisch ist. Gemäss §. 12 ist daher 1/ — rationale

Function einer Grösse der (^attung
( p , /^ 1/ — )

. deren Coefficienten

1 '^
rationale tunctionen von x sind. Die Grösse!/ — selbst gehört hiernach

dem (iattungsbereiche I p , x , |U 1/ — 1 an imd sogar der Gattung selbst,

V '''/_

1 /a
ila s(_)nst zwei conjugirte (irössen 1/ — , also zwei der Grössen

:

Kl f '
. ,n\ . El {'

. ""l . El fl ,
"^±1]

, . . . e/'
io + n~r

4 J \4 "

einander gleich sein niüsstcn. Dies tritt aber nur (ür bestimmte

singulare Werthe von ir ein.

Da ijL I - und I innerhalb des Bereichs (p , x) einer vmd

dersell)en (Jattung angehören, so gehört auch
fj.

derselben Gattung

an. Die (ir()ssen ju tmd I sind also gegenseitig durch einander

rational ausdrückbar, und zwar so, tlass die Coefficienten rationale

Functionen von und x d. h. also rationale Functionen von x selbst
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( I /^\
werden. Der im §. i 2 mit I c . w I — I bezeielmete Gattmi,a:sl)ereieli

kaiui hiernach auch durch

:

X , ( 1/^
(p . y. . w) oder I c , x . 1/ I

hezeichnet werden.'

§• 14-

(Temä.ss tlen Entwickehingen im ij. i o wird in dem hier hehan-

(h'lten Falle, wo n Primzahl ist. chv.s Product dei- sännntlichen (irö.ssen:

,- ^IiK -\- lli K'

i

)/>C .sinam (/i,/i'= 0.i "— 1 ausser /ir=/j'= o)

n

genau gleich n. und diese Grös.sen selbst .sind daher die iv — i con-

juglrten algehraischen Primtheiler, als deren Product sich die

11 1 -, ( /- 2Ä" ,- 2K'

i

Primzahl // im (lattungshereich I c , \ k smam — . \x. .sinam —
\ n I

darstellen lässt. Bei Anwendung der Hezeichnungen . wclclie icli in

meiner mehrfach citirten Festschrift eingefiihrt hahe, ist also die Norm
*

. I'

von
I
X sinam - gleich //. d. h. es ist:

n "^

VT .
• 4A'

rsmVxsuiam- =^n,
n

wenn, wie hier stets geschehen ist, der Rationalitätshereich (f) als

Stamnihereich festgehalten wird. Jede der Grössen:

4/<Ä'4- 'i-KK'i
I
X sinam

n

ist innerhalb des diu'ch sie selber repraesentirten Gattungsbereichs

ein alge1)raischer Primtheiler von «, und je // — i dieser Grössen,

bei denen das Verhältniss h : // einen und densell)en von den n + i

Werthen

:

h ; h'^ 1:0 , 0:1, 1:1,...« — 1:1

hat, gehören einer und derselben (rattung an. Die n — \ einer und

derselV)en Gatt\mg angeluh-igen conjugirten Primtheiler sind einander

' Bei der Bezeidiniing der Bereiche (j , x), (^ . x . «) i.st die Grösse ^ nur des-

halb hinzugenoninien worden, weil sie für die Fe-ststeHung des Integritätsbereichs

wesentlich ist. .Sobald es nur auf den Rationalitätsbereich ankommt, kann sie

offenbar weggelassen werden, da 3 gleich x -\ also rational in k ist.
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nl)S()lut ap(|iiivalont. Da nun die « + i Producte der je n — i conju-

nirti'ii Prinitlicilcr nach i;. 1 2 die Wei'the:

Iial)en. so bestehen die ahsoliiten Ae(inivah^nzen:

1 / a" / /- 4A'\"-'
I /Ä7 f ,- AliK\ iK'iV-'

(()()) \x\/ — cv)l l'xsmam

—

I ,|W/,I/ — c\jl]/xsmam I

(/(= o . I , . . . ?; — I
)

Da ferner im ij. i 2 ,^-ezeic't ist, dass \ — , 1/ — alffebraisehe Eiulieiten
} y. } y.

sind , so o-elten auch die Aequivalenzen

:

/
,

4A'\"-' / ,-
. 4AÄ'+ 2Ä"A"-'

(<)0 ) ucvllxsinam— I , u^ c\2 I )/ x sin am
|

V « / V " /
(/,==0,l,...n-i)

Die n + i Grössen:

f •< }/ y. } y. r X.

,ii:e]i(')ren ii + i conjugirten Gattung'en an, welche dem Rationalitäts-

l)ereiche(p) entstammen, und wenn man vom Rationalitätsbereiche (x)

ausgeht, so repraesenth'en die n + i Multiphcatoren selbst:

IJ..IJ.^,IJ.,,...IX„_,

ebenfMlls // + i conjuuirte Gattungen. Da für den angegebenen Ratio-

nalitätsbereich:

((> I ) Nm IX \/— = n, Nm ix = 71

r X

ist. so ist fxl — ein algel)raisc]ier Primtheiler von n in dem durch

al re])raes(Mitirten. dem Bereiche (p) entstammenden Gattmigs-

liereiche. und ebenso ist drr IMuKiplicator fx selbst ein algebraischer

Primtheiler von // in dem durcli jx selbst repraesentirten Gattnngs-

bereiche.

Aus den Aeipiivalenzen ((io*) folgt genau in dersellien Weise, wie

es am Schlüsse des §. 10 für den allgemeineren Fall einer Primzahl-

potenz n dargelegt worden ist,

dass jede i^anze (irösse des Gattungsbereichs ( d . ju | ' — 1.

welclif durch |V. siu;im tlieill»;ir ist . auch durch jx sell)st

tlieill)ar sein nmss.
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Doch soll die.ses Haxiptresultat liiev noch besonders und unabhäng'is'

von der allgemeinen Theorie der Primdivisoren hergeleitet werden.

iK
Bedeutet \j.° irgend eine durch ) xsinam— theiUiare ganze Grösse

n

(;-l/!).
des Bereichs I c . la |/ — | , so besteht tiir eine unbestimmte Grösse z

die Conarraenz:

^yv )Li°^ o j mod. ]•/. sinam—
Erhebt man den Ausdruck auf der linken Seite zur {«— ijtcn Potenz

und lienutzt die Aequivalenzen (<)0*), so resultirt die Congruenz:

fxl/— j— ^i"! ^^ o (mod.^),

aus welcher wiederum bei Anwendung der (deichungen (Im) die

Congruenz:

Nm
(

f/ |/ — c - lu" 1
^ o (mod. //)

hervorgeht. Da nun Nm 1 fx 1/ — c — ju^,
j
eine ganze Grösse des natür-

lichen Rationalitätsbereichs (^) ist, deren {n — i)te Potenz — wie sich

hier gezeigt hat durch die Primzahl // theilbar ist, so muss diese

Grösse selbst schon durch n theill)ar .sein. d. h. es nuiss die Congruenz:

Nm ( u I
— c ^°

I
= o (mod. ii)

ist.
1 / A

bestehen. Ks muss also, da Nm)ul — = «
} X

eine ganze ganzzahlige Function von c und p .sein. d. h. der Quotient:

IJ.°Yx.
= muss eine ganze algebi-aische, dem Rationalitätsbereiche (c)

entstammende Grösse sein. Da endlich } A und Yx. algebraische Ein-

heiten sind, so besteht in der That die Congruenz:

/ix" ^ o (mod. ju)

,

deren Gültigkeit nachgewiesen werden sollte.

Die Coefticienten von jc, x^, . . . x"~'- in der Entwickelung des

Products

:
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n('
n 2rK

X — yx, sin am ) (r = o, i ,...« — i)

siesind sämmtlich Grössen des Gattungsbereiclis 1 p ,
|U 1/ —

|
, mid

- "^ K
sind onVnli.-ir dnrrh l/x sin aiii— tlieilhar. Nacli dem. was so ehon

n

bewiesen worden, sind sie also aneli sämmtlich dnrch die ()i i)te

Potenz von j/;« sin am— oder, was dasselbe ist, durch \x tlieil})ar.

n

Eben dieses Produet bildet den Zähler auf der rechten Seite der

Transformationsgleichuni»- (34) des §. 12. welche so dargestellt werden

kann

:

,- 2rK
,

X — y X, sm am
JL (ft I) _ Yi

(54*) {^0^ )/Asinam(^»,A) = n Z ^^T^;
I — X }'x, sin am

n
(x = V K sin am (",><); r = o, i , . . . n — i

)

das vorstehende Resultat kann daher in folgender Weise formulirt

werden

:

Die gebrochene rationale Function von )/jcsinam{;/ . x), durch

Avelche die transforinirte elliptische Function
I

v'"-'' /-

(— I )
- ]/A sin am {jxv , A)

ausgedrückt wird, hat in ilirer reducirten Form als Zähler

eine ganze Function von l^xsinam(?A , x) vom Grade n und

als Nenner eine solche vom Grade « — i. Die Coefßcienten

des Zählers luid Nenners sind sämmthch ganze algebraische

Grössen des Gattungsbereichs (p,x,|u); der Coefficient der

(h;0 //teil Potenz von )/xsinam(?/ , x) im Zähler, sowie der von

|/xsinam{i<, x) unabhängige Term im Nenner, halx'ii ili'ii

absoluten Werth Eins; alle übrigen Coefficienten sind

durch den Multiplicator fx theilbar, und der Coeffi-

cient von j/xsinam (?<, x) im Zähler, sowie der damit

identische Coefficient der (« — i)ten Potenz von

l/xsinani (w , x) im Nenner, sind mit dem Multipli-

cator IX selbst absolut ae(piivaleiit.

Es bestellt daher die für die Transformation der elliptischen Functionen

fundamentale Congruenz

:

('">4) ("0' )'Ä sinam(^» , A) i_^ (l'xsinam(» , x)Y' (mod. f-i)

in dem Simie.
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(lass die Diffei'enz der auf beiden Seiten stehenden Grössen

dividirt durcli ß, nämlich:

— )(- 0' j/Äsinam(|U?/ , A) -- ()/'';« sinam (i/ , x))" >

eine ganze alge])raischo dem Rationalitätsbereiehe

(yx sinam(|U2/ , A)
, p)

entstammende (Trn.sse ist.

Die t4ültigkeit der ('ongrnenz (64) ist ebenso wie die Gültigkeit

des vorher Ibrmidirten Residtats (63) inn* an die Bedingmig geknü]if't.

dass die Zahl «. welche die Ordnung der Transformation bezeichnet,

eine ungrade Primzahl sei.

Eben diese Congvuenz {64) iiildct dm Ilaupt/.ieljumkt der vor-

stehenden Entwickehingen; sie ist für die Tliei)ri(> der Transformation

der elliptischen Functionen, sowie für alle arithmetischen Anwendungen

dieser Theorie von clienso fundamentaler Bedeutung, wie es die ana-

logen, schon aus den EuLERSchen Entwickclungen hervorgehenden

Congruenzen :

'

-' (n-l) '(n-l)
(— !) sin WM^(sin?/)"

, ( i)- tg w/ e:: (tg »)
" (mod. »)

flir die Theorie der Multiplication der Kreisfunct innen und deren

arithmeti.sche Anwendungen sind.

Die Analogie zwischen diesen Congruenzen und jener ('ongrnenz

(64) tritt noch deutlicher hervor, wenn man die letztere in folgender

Weise darst(dlt:

(63) (
— 1)- l'Asinam (w" . A) " (l/xsinam (// , x)) "" (mod. f^i),

und wemi man dabei bemerkt, da.ss der Multiplicator des Arguments

II, welcher hier ebenso wie bei den Kreislunctioneji zugleich den

Modul der Congraenzen bildet, auch in beiden Fällen als Primtheiler

seiner Gattung zu charakterisiren ist.

In der vollkonnnenen Analogie, welche die hier dargelegten Eigen-

schaften der Formeln füir die Transfbnnation der elliptischen Functionen

mit denjenigen der Formeln für die Multiplication der Kreisfunctionen

darbietet, bewährt sich olienbar die jAC0Bi"sche Bezeichnmig der ellip-

tischen Functionen. Auch zeigt sich, dass Jacobi mit Recht von vorn-

herein bei seinen Untersuclmngen über die elliptischen Functionen die

Probleme der Multiplication und Transformation unter einen und den-

' Vei-gl. Cap. XIV in Euler's Introductio in analysin infinitonim.
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solhen (Josic'lits|miikt /.u.sniiiiiu>iifas.st(\' und für den hewundenisAvürdigen

Scli;irn)lick. welchen Jmohi (lal)ei bewies, giel)t jene Congruenz:

(— !) \/Xs'miim{fj.u , a)^^ (]/•/. am sm{u , x)y (mod.|u)

ein nenes. glänzendes Zeugniss.

Man kann luin, inj Verfolg der leitenden Ideen von Jacobi, bei der

Frage der Multijilication der elliptischen Functionen von dem Modul

gänzlich absehen und es als eine »Multiplication der elli})tisclien

Functionen« hn uwiteren Sinne des Wortes auflassen,

wenn die ellijstische Function sin am für das m fache eines

beliebigen Arguments ti rational durcli sinam ii ausdrückbar

ist, gleichviel ob sin am n\u denselben oder irgend einen

anderen Modvü hat als sinam u.

Es ist dann also nur erforderlich, dass für jeden beliebigen Modid x.

Grössen t , m existiren , für welche

)' f sinam(m«/ , f) rational durch ]/ x. sinam. {u , x.)

ausdrückbar ist. Setzt man:

U^^K^. 3^=.—, ^^^^,

wo .U und Ä' die den Integralen K vmd K' analogen Grössen für den

Mo(hd f bedeuten, und:

so muss nach §.4 (21):

El
( «, , >>•"' ) rational durch El {^ , w)

ausdrückbar sein; es müssen also. daKl(<'4- i,tr) = ¥A(^-\-ii\w) = El(^, ?r)'

ist, die (deichungen bestellen:

und hieraus folgt endlich, dass ganz(> Zahlen oi, ,/3, 7, (^ existiren müssen,

wofiir:

mÄMi „ mA' -

wird. Alsdann ist:

ci'm + ßw = j-.

7h) + «J

' Jacobi's Fnndamenta §. 2.

* Vergl. die I'onncl (22 *) im §. 4.
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Von den beiden Moduln /. und f, deren Quadratwurzeln beziehungs-

weise gleich

:

El(^,«:),El(|,n?)

sind, ist hiernach einer der transformirte des anderen . und es ist also

nur die sogenannte »'rranst'orniatif)n'' der elliptischen Functionen,

welche eine

Multiplication der elliptischen Functionen in dem oben ent-

wickelten weiteren Sinne des Wortes darstellt.

Ks hat sich nun oben gezeigt, dass, weiui die Ordninig der Trans-

formation eine ungrade Primzahl ii ist, der Midtiplicalui- u ein alge-

braischer Primtlieilcr desjenigen dem RationalitätsbcMvichc [p) entstam-

menden Gattungsbereichs ist, welcher durch die Elemente p . •/.
, fx

charakterisirt wird , und dem ebensowohl der Miütiplicator fx als auch

der transfonnii'te Modul A angehört. Setzt man demgemäss

n = fxfx',

so ist. wie in einem folgenden Paragraphen gezeigt werden soll, auch

a' ein algebraisclier Primtheiler des Gattungsbereiclis (p, x, \x). Jede

Primzahl n erweist sicli also in einem gewissen, dem Bereiche (p.x)

entstammenden liattungsl)ereiche als zusammengesetzte (irös.se und ist

als Product von zwei algehraisclien, dem (lattungsbereiche (p, x., y.)

angehörigen Primdivisoren darstellbar. Demgemäss setzt sich auch

die Multiplication mit einer Primzahl it, welche zugleich im engeren

Sinne des Wortes eine Multiplication ist, aus den zwei Multi])licationen

mit |u uiul |u' zusammen, bei denen die Multi])licatoren in dem dar-

gelegten Sinne prim sind, und es zeigt sich hier die tiefe Bedeutung

jener von J.\cobi in den §§. 26 bis 28 der Fundamenta entwickelten

Methode, mittels deren alle Formeln lur die Multi])lication der elliptisclien

Functionen mit einer ungraden Zahl n aus zwei aufeinanderfolgenden

Transformationen der ;/ten Oi-dnunc- herq-eleitet werden.

§ >5-

Es ist oben ausgeführt worden, dass es einzig und allein die

Transformation der elliptischen Functionen ist, welche eine Multipli-

cation im weiteren Sinne des Wortes liefert, d. h. eine Darstellung von

El(^,i') als rationale Function von YX{v\,w)
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tiir den Fall, dass die Varialilo ^ sich von der Variablen *) nur durch

einen constanten Factor unterscheidet. Aber man kann sogar zeigen',

dass auch die allgemeinere Forderung »es sollen zwischen zwei

elliptischen Functionen El (^, r) imd El (*), mi) und zugleich

zwischen deren variabeln Argumenten ^ und v) algebraische

Relationen l)estehen«< einzig und allein durch die Transfor-

mation erfüllt wird.

Setzt man nämlich zur Abkürzung:

X = El(^, r), 1/ = El (Yi,w)

imd nimmt nun an, dass zwei Gleichungen:

F{x.y) = o, ^(^,v],x) = o

l)('stclien. in welchen F{x.i/) eine ganze rationale Function von .r

und // liedeutet, *(^,>],j') aber eine ganze rationale Function von

£,•/!. deren Coefficienten algebraische Functionen von x sind, so erhält

man diu'ch Differentiation von ^{^, vi, x) nach x eine fernere Relation

:

^(^,V),^) = o,

in welclier *(^.*),a-) ebenfalls eine ganze rationale Function von ^, »)

ist. deren Coefticienten algebraische Functionen von x sind. Denn,

wenn man die partiellen Ableitungen von $ nach ^,yi,x beziehungs-

weise mit <I>, . <i>, , 4>, bezeichnet, so kann man:

ax nx

dr dv\

nehmen und dabei die Dift'erentiahiuotienten -^ ,
-— durch die alge-

dx dx

braisclieii Functionen von J" ersetzen, welche sich aus der Differentiation

der (ileichungen x = P]l(i; . r)
, y = El(vi . ir) . F{x , y) = o ergeben.

Die Resultante der Elimination von v) aus den Gleichungen

^(r.Y,.x)=^o. t (^ . v] , .r) = o würde, wenn sie nicht identisch Null

wäre, die Vnrialile ? als algebraische Function von .r bestimmen.

Die Resultniite nuiss daher identisch verscliwinden, und es müssen

demi^'eniäss:

<l'(i;. l). x) und M(l. l). .(•),

als ganze Funclionen dcf lieiden uiiliestiinmten Varialieln g und 1%

einen gemeinsamen Theiler haben. Es kann aber vorausgesetzt werden,

da.ss «l» (i; . 11 , J-) keine ganze Function von i; und U als Factor enthäll,

' Vei-f;!- AiiKi."s I'n''cis (l'unc lliroi-ie di's londions elliptiiiiies.. (Nr. XX\'in des

ersten Bandes der gesaiiniiellen Werke in der .Xusjiabe von i88i). sowie sein "Memoire

sur les fonetions transeendantes de la forme /y rf.c , oi'i »/ est une fonction atgebri(iue

de .i- (Nr. XVII des zweiten Bandes in derselben .\usj;alie).

Sil/.uiigsberitlite Ibtili. ~-t
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da man andernfalls einen sok-lien B'aftor oben an Stelle von 4>(^,*), j-)

gleich Nnll setzen könnte. Es niuss daher i'(j;, l) , j") identisch gleich

Null sein.

Ist nmi l)" die höchste in $(;^. l)..r) vorkommende Potenz von l) und:

^(i,\),x)=-- {<pi^ + <p,i'-' + . . .) r + dt + ^.s'~' + • • •) r~' +,
so wird:

+ . . . iv 4- ('•</'i;'
— + . . .) ,

11" + » (i< +...) {)"-'
^

) (IX dx

W.., , \...._. , ,,..,-, , >'/a..„_ -,^_^
(Ix

(d(h d<b.

und es muss also:

(ix rix rix

sein. Es zeigt sich also, dass cp von x unabhängig ist. und dann

ferner, dass auch rc/)^ + <p, von x unabhängig sein muss. Hieraus

folgt aber, dass /• =- o sein uuiss; denn sonst würde die (ilelehung:

''(P^ + <}>, = const.

.

in welcher cp, eine algebraische Function von .r bedeutet, auch ^ als

algebraische Function von x detiniren.

Setzt man nunmehr den Coet'ficienten von Vi'"' in l^(i;, l) , x) gleich

Null, so kommt, da ;• = o ist:

Hieraus ersieht man, dass .s nicht grösser als i sein kann. Deim

sonst müsste:

—- = O , .9v^ - - -f -,- = o
dx dx dx

sein . und daraus würde . genau so wie oben . folgen . dass 4" und

demnach auch .s-^/^ + -v^, constant sein mu.ss. Das Letztere ist aber

unmöglich . da die Gleichung : .sv^^ + '4^, = const. die Grösse ^ als

algebraische Function von x definiren würde.

Es kann aber auch nicht s = o seüi , da sonst

:

d-^ dri

rix dx

sein würde und folglich, da f constant ist, eine Gleichung:

/ify] + xf/ = const.
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hostclioii inüssto, welclio ;i])('r yi als algpT)raischo Function von x

(Icriiiircii würde.

Füi' den allein übri^' M(>ilieii(len Fall s := i kommt nun:

d\l/ dvi . d^ d-ypi

dx ' dx dx dx

also

:

^ = const. und )upYi + -^/^ + -^z, = const.

.

und ('S zeiiit sich also,

dass ^(^,v\,x) eine lineare Function von ^ und v\ sein

muss, in welcher die Coefficienten von ^ und y\ constant

sind.

Die (ileicliunii- <t>(^. »j, x)= o uuiss daher eine lineare Function >)— «r^,

in weicherer eine ('onstante bedeutet, als algebraische Function von >r

definiren: diese Fimction muss sich aber auf eine Constante reduciren.

da ? und *i Integrale erster Gattung sind und also v\ — u^ für alle

durch die (irleichung F{x
, y) = o mit einander verlnindenen Werthe

\(>n .1' und y endliche Werthe annimmt.

Die Gleichung 4> (^ , *) , a;) = o kann hiernach nur von der

Form sein:

v\ = a- ^ + T,

wo (7 und T von x unabhängig sind. Setzt man nun in der Gleichung:

F(E1 (^ :r) . El (0-^ + T, w)) = o

^ + iiir + n an die .Stelle von c, • so T)leil>t. wenn m und // ganze

Zabh'n sind, der Werth von EI(?. r) ungeändert, und es kann daher:

El (0"^ 4- <j>iiD + cr/i + T , ni)

nur <inc duicli die Function F bestimmte endliche Anzahl verschie-

dener \Vertli(> aiuichmen, wenn man nach einander für m und n

beliebig \iele Nci'schiedene ganze Zahlen setzt. Hieraus folgt, dass

es ganze Zahlen /// . // ,/",•'< geben muss, wofür:

El (cr| + (Jim- + T , /r) = F^l ii'^ + er {m + s) r + r "')

F-1 (<7^ + (T/i + r . ir) = VA (ö-^ + (7 [n + r) + t , «)

wird, und dass daliej- ganze Zahlen r/, /y. r. r/ existiren müssen, wofür:

(TSV = fiir + /) , er/' r= nr + d .

also:

r (aw + l>) f'tf + d od — he

s (nr -j- d] r ar - es?-

ist. Nun liestciit aber in der Tliat , \vi(> aus der Tlieorie dei- Trans-

formation iici-vorgclit . zwisclicn den Iieidcn Function(Mi:

El (I , r) und El (cr'^ , w)

74»
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eine algehraisclie Relation, wenn (J , c . ir (lurcli die angesehenen

Gleichungen mit einander verhunden sind; vermöge des Additions-

theorems hesteht daher auch für eine beliebige von .r unal)hängige

Grösse r eme algebraische Relation zwischen:

El (^ , ;) und El ((y^ + r , ir)

Das hiermit erlangte Res\iltat kann tblgendermaassen fbrmulirt werden

:

Sollen sowohl zwischen zwei elliptischen Functionen El (^ , r),

El (*i , w) als auch zwischen deren variabeln Argumenten ^ , r,

algebraische Relationen bestehen, so muss die Relation

zwischen ^ und *i
linear und von der Form:

sein. Dabei ist t eine lieliebige von ^ unabhängige (Grösse.

während der Zusammenhang zwischen (t , i: , ic durch zwei

Gleichungen:

(TSC = au' -+- /) . <Tr = CK + d

bestimmt ist, in denen n. />, r, d. r. .< ganze Zahlen 1»^-

deuten.

Nimmt man speciell i? = w, so ergiebt sich das CoroUar:

Wenn sowohl zwei elliptische Functionen El (^ , ?/) , Kl (>i . ir)

als auch die Argumente r . v\ diurh algebraische Relationen

miteinander verbunden sein sollen, so müssen die Gleichungen:

Y\ z= (T^ -\- T , (Tsw = mc + l> , <Tr =^ cw -\- d

bestehen. Es muss also entweder er eine ganze Zahl sein,

oder es müssen «• und (7 complexe algebraische, derselljcn

Gattung angehörige Zahlen sein.

Im letzteren Falle ist ir Wurzel einer (juadratischen Gleichung:

A + Btc + Cw- = o
,

in welcher A , B , C ganze Zahlen sind und B^ < 4AC ist. Dal)ei

ist IC diejenige der beiden Wui-zeln, fxir welche der reelle Theil von ici

negativ wird.

Die Wurzeln solcher quadratischen Gleichungen : A + Btc + Cir = o

Itezeichnen oflenbar die einfachsten Rationalitätsbereiche, d. h. die-

jenigen der niedrigsten Ordnung, aus welchen überhaupt Werthe

von w für die elliptische Function El (<^ , ir) entnommen werden

können.

Die elliptischen Functionen mit solchen besonderen Werthen

von w zeichnen sich v(jr allen übrigen dvu'ch ganz besondere Eigen-

schaften aus, und ich nenne sie deshalb »singulare elliptische

Functionen«. Die Werthe El-(j,tt'), welche ihre Moduln bilden,
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siiul clicn jene, welclie ich srlicju in meiner Mittheilung vom Juni i8(j2'

als »singulare Moduln« ])ezeiclniet habe.

Soll zwischen £ und >) eine algebraisehe Relation bestellen und

dabei

:

El (^ , r) = El (y, , w)

sein, so Iblgt naeli dem obigen Satze, dass vi = cr^ -\- r sein muss.

Alsdann nniss ferner:

El (£ , c) = El (^ + I , P) = El (0-^ + 0- + T . w) = El (o-^ + T . w)

El (^ , r) = El (^ + P , v) = El ((7^ + <Tr + r , w) = El {^^ + r . tv)

sein, und es müssen daher ganze Zahlen a, b. r, d existiren, für

welche

:

(TV ^ cm + /) . (7 ^ (ip 4- d

wird. Vertauscht man gleichzeitig ? mit vi. r mit w und er mit

-
, so folgt in dersel1)en Weise, dass Gleichungen:

<T

— lü = (t'p + // . — = c'p + d'
(T (T

bestehen müssen, in welchen o' . h\ c' , d' ganze Zahlen sind.

Hiernach muss:

a'v -\- h' dp — I)

w = ——-—, = ;—
,
(rw + d) (r p + d) = \

( p + d — cv + a

sein; es muss also eine ganze Zahl / geben, wofür:

n' ^ dt , />' = — ht ,
(' z^ — ci , d' =^ at

,

und zugleich:

{cip + rl) (a — cp) t = I

ist. Der Ausdruck auf der liidvcn Seite dieser Gleichung ist aber

gleich: (nd — J)<)t: sowohl t als ad — hc muss daher den absoluten

W'erth Eins haben, luid ad — br nuiss positiv sein, damit der reelle

Tiieil \'on // und der von iri gleichzeitig negativ sei.

Statuirt man zwischen ^ . vi die Relation:

^{^,{o,2P)y = ^(^^{o,2iv)y,

und setzt man zur Abkürzung:

so wird gemäss der Definition der Function El im §. 4 (21):

EU;^ ,
/•) . sinam (?/, Er-(^ , r)) = El(^ , p) ,

El {j , w) . sinam (w , EP (^ , w)) = El (»i , w)

,

' Monatslierii'lil vom Jiiiii 1862.
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und also:

El(^.r) = El(>i.«-),

wenn man zwischen den (Grössen r und ir die Relation:

El(i,r) = El(|,?r)

voraussetzt, (xemäss der ohi^eii Entwiekelung' hat also diese Voraus-

setzung als notli wendige Folge, dass zwisciien den (irüssen r und w

eine Gleieliung:

aw -\- b
''
=

i

riv + (/

bestehe, in welcher a,h,c.d ganze Zahlen und dabei so beschafl'ea

sind , dass ad — hc = i wird.

Da.sselbe Resultat ergiebt sieh aber schon aus dem obigen Satze.

El(^^ .U.jra

wenn ir als lineare gebrochene l'unction von \v mit ganzzahligen

CoetlKcienteii dargestellt werden kann. Denn unter der Voraussetzung:

El(-. «•) — El( ' . iv) und m = I

wir(i

:

El("^f.m) = El(^..).

und es ist dann ähnlich, wie oben, zu zeigen, dass d'w Determinante

der (oet'fieienten jener linearen gebrochenen Function gleich Eins .sein

niuss. In dieser li-tzU'ren Weise habe ich da.s angegebene Resultat

gleicli im Anfange meiner Untersuchungen über die singulären ellip-

tischen Functionen abareleitet.

Um nunmehr, in Anknüpfung an den Schluss.satz des ^. ii. den

Nachweis zu führen, da.ss die /r — i Grös.sen:

4hK-\- iliK'

i

I
Y. sin am (A , A' =o, i . . . . « — i ausser U = /(' =o)

n

nicht sämmtlieh einander absolut aequivalent sein können, bemerke

ich zuvörderst, dass. wenn es der Fall wäre, auch die ii -\- i (rrössen

:

einander aequivalent sein müssten . da nach §.12:
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fx\/ — = rij^jcsiiinm
n (r = I , 2, n — I \

/< = o,l,2,...n-ij

iw/, / — = ^]/xsinam-
?^

^Vl

ist. I);i (rriici' das Prodiict aller n -\- \ MuUiplicatoren /a ,s:lpicli ?^ ist,

so wär(> Ix'i der ^emaeliteii Aiiiialiine jede der n-\-\ G-rössen ix\/ —

oder jeder der ii -\- 1 Multiplicatoren fx sell)st absolut ae(juivaleiit mit

//'"^'. Die (ileieliimg- (/# + i)ten (irades, welcher nach §. 1 2 die « + i

Grössen

:

1/^ \/K \/\ lA«->
1 y. } y. 1 X } X

iicnüncn. niüsste also al>,ii'esehen von dem Coefficienten der höchsten

Potenz, welcher gleich Kins ist. lauter (.'oefflcienten haben, die ganze

(iiössen des Rationalitätsbereichs (o) und dabei durch n theilbar sind.

Nim ist aber gemäss den Gleichungen (57) und (58) des §.12:

^^(o , 2nw))^Ao , 2nw) 1 / A* 'V n / \ '>'

. ^^ • !^ 1— n, 1/ ^^ ^^ - ^:

^^{0 . 2U-) ^^(0 , 2tc) ' f y. S-,(o, 2lü) 3-3(0, 2MJ)

(A =: , 1 , 2 , . . . n — I
)

und es ist ferner:

I Sl(o,2M')+^^(o.2M,-)= x-\ = ——?-i—
;

'^

K ^1{0.2W)^(0.2W)

das Pruduct:

K-f)M-v)
genügt also an sich . oder nach Multiplication mit einer Potenz des

Products 3-,j(o . 2«-) 3-.,(o , 2';r). einer Gleichung (« + i)ten Grades, in

welcher der Goefficient der höchsten Potenz gleich Eins ist. während

die übrigen (befficienten ganze ganzzahhge Functionen von ^^(o , 2w)

und 3^,(0. 2yr) sind. In diesen ganzzahligen Functionen müssten die

('oet'Hcienten, b(>i der oliiycMi Annalime. durch n theilbar sein, und es

müssten daher alle Glieder der (Ueichuna- iur: 3J o . 1 3J o ,

mit Ansnalime des ersten Gliedes:

wenn sie nach Potenzen von r"'" oder (j entwickelt werden, lauter
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dui'cli n tli(nll)arp ("oofficionten lialton. Dio.s i.st j(>(locli uiunüolioli . da

die Entwickeluna: jeiie.s er.sten Gliedes der Gleichung' nach Potenzen

von q oftenltar nicht lauter dui'ch )i theilbare C'oei'Hcienten enthält.

K.s sind liiei'uacli nui- die je n — i Grössen:

,
4/-A' , /

^hrK+ 2rK'i
l'xsinam inid Ixsniam (r = i,2,. . . « — o

V n

einander al)solut ae(iuivalent. dagegen je zwei Gr(>ssen aus verschie-

denen der n -\- 1 Gi"ui)pen :

, 4A' , 4/'Ä'4- 2K'

i

yxsinani . Jxsinani (A— 0,1— » — 1)

// n

einamh'r nicht ae(|ul\ alent. Khenso sind je zwei (h-r // + 1 Grössen:

1/^ i/\ \/\ lA"-^ 1/ ~-
' 1^0 1/ — • «I I

—— ««-1 1/—

•

auch im Siinie der .\e(|uivalcnz. von einander verschieden, und (hi

sie Prinidivisoren in derjenigen (>attung sind, weh-he durch alle // 4-

i

Grössen repraesentirt winl. so hahen sie aucli keinerlei genieinschaft-

liclien 'riieiler.

Die // (irö.ssen:

^,|/- oder IIKU^—
--.«J (,_,., ,^. ..„_ ,)

sind ^Vu^zeln einer (deichung )i\v\\ (irad(>s. deren (^oefHcienten ratio-

nale Functionen von ; un<l u. 1 . also von:

und II Kl ( .ir\ ()•=!. 2 «— 1)

sind. Diese (deichung ist im Gattungsliereichej x
, fx 1/ — j irreduc-

gend eine Gleichung mit ganz

linisscn

:

X , n El [ - , n-\ . II El j
'"

. u-

tibel: denn wenn irgend eine Gleichung mit ganzzahligen Coefficienten

zwischen den di'ci (inisscn

:

(r^ I , 2 , . . . n — I )

oder. Avas dassellje ist, zwischen den drei Grössen:

EIM' , ^^) ,
(-- ,)^*"->Ef(;; . ,rV (

-0^'"~''nEF('^,
-)

besteht, und man setzt darin w ^ h an Stelle von w. wo h eine
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grado Zalil iHMlcutct . so bleiben nach §. 4 die ersten beiden Grössen

ungeändert : die dritte Grösse aber geht in das Produet:

(—1)= UKVi ~ ,?r + /( (»=i,2,...i-(«-i))

über, weh'hes wiedernni naeh §.4 gleich:

±(„_,) fj^j-h+rw \ , ,
>

wird. Dieses Produet repraesentirt nun fiir h -^ 2
, 4 , . . . n — i die

sämmtliclien 11 - 1 Grössen:

jede zwischen >c . /^ I, - und f/ 1. —^ bestehende Gleicbung behält also
} X. } X.

ihre (iültigkeit, .wenn darin eine jener n — i Grössen
fj.,, 1/

—^ an Stelle

/ — gesetzt wird.

Da die 11 ganzen algebraischen dem natürlichen Rationalitäts-

bei-eiche
(f)

entstaininenden Grössen:

U^\/ (/( = O , 1 , 2 )l — l) ,

r X

wie so eben dargethan worden ist. innerhalb des Gattungsbereichs

K . f/ I -
j mit einander conjugirt sind, so muss jede ganze Grösse

el)en dieses Gattungsbereichs, w'elche durch eine der Gr(')ssen /^i/, 1/

—

-

} JC

theilbar ist, zugleich durch jede derselben theill)ar sein. Da ferner

je zwei dieser (Jr()ssen. wie ölten gezeigt worden ist, ohne gemein-

schaCtlichen Theiler sind, so muss jede ganze Grösse des Bereichs

(p,ul — j. welclie eine der « (Grössen fJL/^ 1/

—

'- als Divisor enthält.

zugleich durch das Produet aller n Grössen theilljar sein. Dieses

Produet selbst kann dabei' keine ganze Grösse des Bereichs (p . u j
—

j

als Divisor enthalten, d. h. das Produet:

11 fX/, 1/ — (A = o , I ...." — i)
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ist ein algehraischor Priiiidi visor im Gattinii>sl)prpiclip| p . ja. I
)

•

und in el>en diesem (rattun.iislx'i-eidie ist also die Prim/ald /i als Pro-

duct der Leiden algchraischen Primdivisoren:

P.!/^ und "Y^
darstellbar.

Aus der vorstehenden Entwickeluna: fblaft aucli. dass die licideu

als^ehraisehen Divisoren ß und u in der (Tleichima:

:

am Schlüsse des !;. 14 Primtheiler von >i in dem (iattiniü^sbereiehe

(c . X . |u) sind. Da nämlich a nlisohit acijuivah-nt mit dem Primdivisor

Iist. welcher nach !;. i^ chentalls dein (iattun,ü;shereiche (c . x . fix)

X ' '

ana;ehört. so würde, wenn (u einen alifehraisehen. dem (Tattnnsfslicrciche

(ß . y. . u) anü:ehörigen Divi.sor / hätte, durdi:

i't + - / - ,

ß } X

wo >i eine l'nhestinnntc licdcntcf. ein aluclirai.scher. dem (iattun,ä:s-

fi ^ / ><

licvcichc u.x.a) auiicliörigcr Primdi\ isor von -1/ - repraesentirt
w f A

werden, wälm-nd 1 selbst, wie oben dai'r;cthan worden, im
u t X

Bereiche {c , x . u) prim ist.

Um die i^edentnmi' «les Haupt resultats (()3) in !;. 14 an eini'm

Beispiele zu erläutern, wähle icli «5 und setze zur Abkürzung:

</ = I
A sinam (//« , Ä) , x = |/x sin am {>i . x)

.

Alsdann ist die Transformationsformel

:

_ X* + crraf + r
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und die ('oorficicMitpii er und r sind Ijoidc durcli
fj.

Mioillinv. Donn

die (irr>ss(' er wird durcli dir (Tlciclmng':

(t" - 4pcr-'' + 2 0(r+ + i 5p(r-' -- 74er- — 44-p'^ + 86 — 1 6p^ =

als o-;inz(' algcbrnisclic . dem Bereirlio (p) ontstammendo Gvösso cliarak-

T
tcrisirt. und die (irüssp r ist durcli f>i tlH'in)aT. weil der Quotient —

oder I ein(» ,iJanz(> algebraische, dem Bereiche (0) entstammende
} K

' '

Einheit ist.

Wenn man in der Congruenz (64) des §.14:

( i)- |/Asinam(|U«<, A):^(|/xsinam(7/ . x)) (mod. |u)

(bis Ai'gunient 11 gleich K .setzt, so resultirt. da nach §. 24 von

jAcoiii's Kinidanienta: fxu = iiA und also:

|/K.sinam(». >c) = )' x . | Asinam(«. A) = (— i)"

Avird. die Congruenz:

{hü) |/Ä = (j/x)" (mod. ji>i),

\velch(> für die Theorie der singulären Moduln von wesentlicher

Bedeutung ist.

Um den Inlialt der Congruenz (66) für den Fall n -- 3 näher dar-

zulegen, setze ich. wie im §. 16 von Ja('Obi"s Fundamenta: x^«'*, K^v'^,

und es ist (hinn nach den a. a. ü. gegebenen Entwickelungen:

u = , V* + 2u>v^ — 2'uv — u^ ^ ,

V

also:

r^ — ti^ = fji.{2rhi^ + p- — 2u^r — w^)

.

Es besteht daher die Gleichung:

_ _ _ _ 4

]/a - |/x3 = )u(]/a - l/x3 -2(1- |/xA) Kx'a) ,

in welclier der Factor von fx auf der rechten Seite oftenbar eine

ganze algebraische, dem Bereiche {p) entstammende (irösse ist, und

welche daher jene Congruenz (66) für n = 3 zur Folge hat.

Setzt man. wie oben, für eine beliebige imgrade Primzahl n:

fxix' - n ,

so führt eine Transfui'matiun /der Ordnung xow:

I
Asuiam(ui/ . A) zu |'xsinam(^V" ? ")•
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Ks ist daher:

I xsin;uu(f>iV" • ''-) »iler | xsiiiam{«», x)

nls «jcbroc'liene rationale Function von ) 7, .sinain(u« . X) so darstollbar.

dass der Ziilder vom «ton und der Nonner vom {/i — i)ten Cirade wird.

Dabei ist im Zähler der Coeffieient der «ten Potenz von )'Asinam(|UM . A)

und im Neimer der davon unaldiänsfisje Term gleieh Eins, und die übrigen

Coeffieienten sind ganze algebraisehe. dem Bereiche (p) entstanimentle

Grössen. Denkt man sicli nun in diesem Ausdi-ucke die GnKSse:

]/Äsiuam(a» . Ä) durch die (irösse: (— i)' M x sinam (» , /c)Y'

.

(M'setzt. welche iiir gemäss jener C'ongruenz ((")4) uiodii/o fx congruent

ist. so erhellt, dass | xsinam(y/» . x). im Sinne einer Congruenz ///orA//o|u,

als gebrochene rationale Function von:

M xsinam(// . x)Y'

darstellbar ist. Nun ist aber
| xsiuam(//^/. x) gemäss der (ileichung (4)

des vj. I gleich dem Bruche:

<p^x + <p„,x^ + (p„,x^ + ... + (p„X'~' + X"'

</>„X '+4)„,x" ^ + ... + <p„^x- + i

("=ö("=-3)),

wenn, wie dort: l'x sinam (?/ , x) = a* gesetzt wird. Dieser Bruch

selbst muss also im Sinne einer Congnienz vinditlo fx sich auf einen

.solchen reduciren . der niir die wten Potenzen von x enthält, d. h.

alle diejenigen CoetTKcienten (/>„„ wofiir 2?'
-f- 1 nicht diu'ch ;/ theilbar

ist. müssen durch ^ theilbar .sein. Diese Coeffieienten (p,„. sind aber

ganze (irössen des natürliclien Rationalitätsbereichs (p): sie mü.ssen

also, wenn sie durch den mit ix bezeichneten algebraischen Divisor

von )i theilliar sind, auch durch // selbst theilbar sein. Dieses Resultat

kann in folgender Weise fonnulirt werden:

In der rationalen Function von )/xsinam?/. durch welche

(67) j'xsinam«?/ ausgedrückt wird, sind alle diejenigen Coeffi-

eienten dm'ch // theilbar. bei denen der Exponent von

) xsinam?/ die Primzahl ti nicht als Divisor enthält.

In der tdeichung vom Grade ;r:

nf , 4hK+ 2h'K'i\
I x — ) X shiam

I
= o (/i,/t'=:o,i, ...n — i)

HJ.- V « /

oder

:

sind (hiher die Coeffieienten aller derjenigen Potenzen von x diu'ch

ii theilbar, deren Exponenten nicht ^"ielfache von n sind.
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So ist z. R. (li(>s(> (Tleichuiig für y* = 3

:

X-' - 6.V- 4- 4/3 -c^ - 3^ = o

und tur «= ^ :

a;-'' — ^ox" +140^«'^— (i6op-+ i2 5)a;'7 4-(64p3 + 368)a''5— (2 4op-+ 3oo)a;'3

4- 3 fiopa:' '
— 10 50;^ — 8opx^ 4-

(
I öp- 4- 6 2)a;5 — 2 opx'' 4- 5^ ^= o.

Sotzt man zur Al)kiirzung:

./
.

4/1K+ 2h'K"l\" (h,h'=o,u...n-i\

so ist vermöge der NEWxoN'srlien Formebi für i = i, 2 , . . .-^{if — 1):

0-, + (/)„,. ö-,_, 4- </>„,„_, ö-,., 4- . . . + <;'„,„_^+2°"i + 2%.„_,+, = o.

Aus dieser (Tleieluuig ist zu erscliliessen, dass o", durch n theilbar ist,

wenn alle diejenigen Grössen er, deren Index kleiner als t ist, durch

/i theilbar sind. Denn unter der angegebenen Voraussetzung ist:

0", 4- 2/'(^„ „_,^, ^ o (med. n).

Da nun nach dem olien entwickelten Resultate (^„ „_(^., ^ o (niod.«)

ist. sobald nicht die Zahl:

2(\/~-t + i) + i, d. i. n- 2t

ilurcli // theilbar ist. so zeigt sicli, dass für alle VVerthe:

/ = i,2,3,...^ (n- - 1

)

in der That die Congruenz:

,-o^ ^f,/ . 4hK+2h'K'i\-'
, ,

(<i8) > IK'tsmam ^o (mod.«) (A, A' = o,i,...n — i)

r7 V « /

liesteht. Diese Congruenz liestelit aber auch für alle grösseren Zahlen /;

denn für alle diese Zahlen f gilt die Relation:

0-, 4- f^,..cr,_, 4- '^,„_,o-,_3 4- • • 4- <^„,ö-,_„ 4- </>„oö"/ 1
= o ,

aus welcher unmittelbar hervorgeht, dass 0", ^ o (mod. «) ist, wenn
ö',_| , (T,_2 .... durch n. theill)ar sind.

§. 18.

Am Schlüsse des §.8 ist gezeigt worden, dass:

,

,

\lniiK -\- 2h' mK'i
y y. suiam

II

mulli|)licirt mit einer gewissen Potenz von i()(p^'-4) sich als ganze

, ,. ,. .
.\liK-\- 2h'K' i ^ , ,, ,

ganzzalilige riuiction von |xsniani und p darstellen lässt.
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Bedputet nun g, wie im >;. t 2 . eine primitivo Congruenzwurzel von n,

und nimmt man die Grössen

:

,-
. 4grK ,-

. AffrK ,-
. 40' rÄ' ,- . 40"-' rK

Vx.sniam^^ . J'xsmam . 1 x suiam ^^'^^^^
, . .

.
) x .smam ^^^^

>i n n n

in der an£;:('se])pnon Reihenfolge, .so ist jede ganze oy kusche Function

dersellien . deren Coet'ücienten ganze Grössen des Boreichs (p , l-'x) sind,

durch einen Au.s(b'uck

:

^r, Mxsniam | (< = o,i,2—

)

TV " /

darstellbar, und die C'oet'ticienten r, . (\_ . r, . . . . nnisscn iiierbei Grössen

des Bereichs (p . I
x) sein, welche in ihrer redncirten Form im Nenner

nur Potenzen von 2 . p 2 . p + 2 enthalten. Überdies muss der Aus-

druck tiir jeden der Werthe /• = i , 2 ....?« — i einen und deiiselbon

Werth haben, und man kann also:

;^X2'-'(i''-"«'""';f) (:::;;::.:;"r')

dafür setzen oder:

da die über alle Werthe von r erstreckten Sunnnen verschwindeji,

wenn der Exponent ungrade ist. Die hiermit conjugirten 11 Grössen sind:

' ^'«r /, ArhK-\-2rK'iV' M-o, ,,...«- ,\

> > r,, I 1 xsmam |
1 r= 1. 2, . . . n — 1 ,

" ' T \ " / \<^0.1,2,... /

und die (diichung (öN) im xorigen Paragra2)hen zeigt also, dass die

Summe aller 11 + « conjugirten Werthe der (Grösse " tiioditln n con-
n —

1

griient ist. Wenn r^, o (inod. //) ist. .so wird <lie Summe der // + i

conjugirten Werthe durch // theilltar, und da diese Werthe gemäss

den in den ^ij. 12 tmd 13 enthaltenen Ent Wickelungen den Gattung.s-

bereichen

:

(p , l'x . fx) , (p, ) 'x . fxj . (p , l'x , ^,) , ... (p . |/x . ^„_,)

angehören, so ergiebt sich als Resultat die Congruenz:

(601) fZT + ^o Tp + |U, T, -f ... +|w„_,r„_, = o (mod. n)

.

in welcher r irgend eine ganze Grösse des Bereichs (p . ) x. a) bedeutet,

und unter ,u„r„. w, t, , ... die mit y.~ conjugirten Grössen zu ver-

stehen sind.
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Kntwirkplt man das Product:

(C - IJ.T) (C — !J.„tJ (C — f^.T,) ... (Z ^l„_,T„_,)

nach Potenzen von c nnd bezeichnet die dabei resultirende ganze

Function von ~ mit 7'(~) und setzt:

T(z) = e„ - 9, c + e, ^^ -
. . .
- e„ z" + 2"+'

,

so 1)estelien die Congruenzen:

(70) 9„ ^ o , 9„_, ^ o , ... Öj ^ o und Oq ^^ o (mod. u)

.

Denn, wenn man in der Congruenz (69) die Grösse |u"'~'t"' an Stelle

von T setzt, so zeigt sieli, dass alle Potenzsummen der Wurzeln der

(ileiclumg T{:) = o dureli // tlieill)ar sind, imd die Congruenzen (70)

ergeben sieh also mit Hülfe der NEWTON'schen Formeln.

Nimmt man nun r =; i , so ist nach §. 14 und §.15:

^o = " . 9, = Mof^i • • • H-n-i = 1^' (mod.
fj.)

,

imd da nach i;. 15 die Grösse pi' ein algebraischer Primdivisor und

von u verschieden ist, so kann 9, nicht durch ix und also nicht

dm'ch n theilbar sein. In diesem Falle sind also alle Coefficienten 9,

mit Ausnahme von 9,, diu'ch n theiUiar. Es wird also:

T{z) = z{^-(^,), r(.i=^»-e, (mod.«),

» = H>i|w', |i>i' = 9, ~~ 1 f.x + . . . + 9„ u"~' — |u"

;

die Primzahl n ist also Theiler der Discriminante von T(:) und

dennoch als Product zweier von einander verschiedener algebraischer

Primdivisoren des Gattiuigsbereichs (p , >c
,

|u) darstellbar. Dies bildet

einen Ausnahmefall für jenen Satz, dass bei der Darstellung eines

Factors der Discriminante als Product irreductibler algebraischer

Divisoren wenigstens einer derselben mehrfach vorkommt.'

Um dies näher darzulegen knüpfe ich an die P^ntwickelungen

im §.25 meiner citirten Festschrift an, welche die Begründung jenes

Satzes enthalten. Es sei also, wie dort, -F(5K) = o die Fundameutal-

gleichung der durch ® bezeichneten Gattung und T eine irreductiV)le

ganze (Jrösse des Rationalitätsbereichs (JR', Di", SR'", . . .). Es sei ferner:

i'TJi):_-/,(9?y"/3W^---(mod.P).

wo /', (^K)
.
/!,(üH) . ... als irreductibel. im Sinne der Congruenz inodido P.

vorausgesetzt werden, ist nun einer der Exponenten », ,»,,... grösser

als Eins, so haben olVenhar F{^] und F' i^) einen gemeinsamen Theiler

iiiofliilo P, wenn Fidi) die nach !IH genommene Ableitung von F{'?R)

bedeutet. Sind aber .sänuntliche Exponenten «, , w^ , . . . gleich Eins,

-so können /-'(UM) und F'(!K) nur dann einen gemeinsamen Theiler

tnodido P hahm . wenn c'wun- der Factoren /(J)^) einen solchen Tlieiler

' Vergl. §. 18 meiner Festschrift /u Hrn. Klm.mkk's Doclorjiiliiläinn.
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mit der Ableitung /"(JR) gemein hat. Dies kann aber, da /(9{) irre-

ductibel ist, nur dann der Fall sein, wenn /"(JR) ^ o (mod. P) ist.'

Setzt man nun:

/(JK) = ^5R"' + ^,5R"— + . . . + A„._,!R + A„,

so wird:

/(JW) = ?nA„m'"-' + (m- i)yl,<R"'-= + . . . + A,„_,,

und. da A^ nicht durch P theilbar ist, muss »i ^^ o (mod. P) sein.

Es muss also die iiTeductible ganze Grösse P eine gewöhnliclie Prim-

zahl sein, welche nun mit p bezeichnet werden möge. Alsdann muss:

(m — /i)A/, ^= o (mod. p) (A — o , i , 2 , . . . w — i

)

sein, und da j/i =^0 (mod. /») ist. so können nur diejenigen Coeffi-

cienten A. deren Index durch ji theilbar ist. »loriii/o p von Null ver-

schieden sein. Die Function /(9i) muss daher einer Function <p(di'')

inorhdo p congioient sein, wenn <f>{x) eine ganze Function von .r be-

deutet, deren Coefficientcn ganze Grössen des Rationalitätsbereichs

(SR', 5R", 9R'", . . .) sind. Wenn dies der F"all ist, so wird in der

Tliat /'(JR)h^o (mod. /j), und es ergiebt .sich also,

dass fiir einen irreductibeln Factor der Discriminnnte als

Modul dann und nur dann die Darstellung von F{^{) als

Product von lauter verschiedenen irreductibeln Factoren

möglich ist, wenn jener Modul eine Primzald ]> und einer

dieser verschiedenen irreductibeln Factoren eine ganze Func-

tion von W ist.

Für den Fall des absoluten Rationalität.sbereichs treten an Stelle der

ganzen (irössen des mit (5H' . $K' . 5R" , . . .) bezeiduieten Bereichs die

gewölndichen ganzen Zahlen. Alsdann ist auf (irund des FERM.^TSchen

Satzes

:

0(9i'')= (<^(JR)y (mod. />).

und eine solche Function 0(SR'') ist daher modvlo p niemals irreductibel.

.lenes ausnahmsweise Verhalten gewisser Primfactoren der Discriminante

tritt also tür den al)soluten Rationalltätsbereicli niemals ein.

§• '9-

Die im vf)rigen Paragraphen entwickelte Eigenscliaft der Coeffi-

cienten der mit T{z) bezeichneten ganzen Function:

{: — a) {z — !x„) {z — fj.,)
. . . (: — ij.„_,)

kann mit Hülfe der Ausdrücke:

Dieser Fall ist xoii mir a. a. (). §. 25 der citirten Festschrift übersehen wurden.
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.:,o..^')
S-' (o, 2nw) , " /

ix = ±. n -^ , fx^ =—^ ^ (Ä = o , I .

&3 (O , 2W) S-j (O , 2W)

direct liprs:elpitet werden. Man sielit nämlieh zuvörderst, dass die

Coefticienten von T(') ganze ganzzaldige Functionen von x sind: denn

sie .sind, wie oben gezeigt worden, ganze Grössen des Bereiclis (p , x)

oder
I
X -I
— ,x|, und .sie behalten oftenbar auch für e""''=o, also

\ K J
fiir X =: o , endliche Werthe. Es leuchtet ferner ein, da,ss für jede

ganze Zalü t die Entwickelung von

:

fx' + /^o+ ij.[ + . . . + |u;,_,

nach steigenden Potenzen von e""" lauter durcli n theilbare Coefficienten

hat. Ist nun der Werth dieser <ten Potenz der n + i Grössen fx gleich

:

0^+ a,)i + a^x.' + . . . + a^x',

so müssen ersichtlich die ganzzahligen C'oeflicienten n^ , r/, , r/, . . . . r/,.

sänimtlich durch die Primzahl n theilbar sein, damit auch hier die

Entwickelung nach Potenzen von e""" lauter durch n theilbare Coeffi-

cienten habe.

Aus den Congruenzen:

t^' + 1^0+ lA + +f^i- , = O (mod. 71) (<= O ,
I

, 2 , .
. . n)

folgt, wie im vorigen Paragraphen, mit Hülfe der NEWxON'schen

Formeln, dass die Function T (z) . d. i.

:

(z — jx) (z — ,u„) (z — IX,) . . . (z — ix„_,) ,

sich >/ioriiifo n auf eine Function

:

z"^'^%z

reduciren nniss. in welcher ß, eine ganze Grösse des Bereichs (x)

l)edeutet. Daliei kann ^, nicht durch tt theilbar sein; denn sonst

würde eine Gleichung

:

(^o"*"' = /?/'(Un , X)

bestehen, in welcher /(Uq , x) eine ganze Grö.s.se des Bereichs (fx,, . k)

w'Ai-c. Die Entwickelung nach steigenden Potenzen von e"'"' würde

also auf der rechten Seite lauter durch )i theilbare Coefficienten ergel)en.

wälirend dies auf der linken Seite niclit der Fall ist, da z. B. der

erste Coefficient. d. h. der Wertli von u„ für x =: o . oftenbar gleich

Eins ist.

Bezeichnet man jetzt das Product : (z
-
ix)(z !X^)(z--u,) .. .{z~-ix„_,)

als ganze Grösse des Berciclis (c , x) mit:

Silzuiigsboiichte 1886. 75
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und mit T,(c, y.) , T^(z , x) resp. die beiden in Bezieliiuiij auf c und •/.

genommenen partiellen Ableitiuigen, so wird:

djx _ rjfx , x)

(ix, T, (u , x)

Da nun:

— r, (f>i , x) E^ 0, (mod. u)

ist, so zeigt sich, dass-, sicli als eine rationale Function \()n u und x
dx

darstellen lässt. deren Nenner durch den Primdivisor u niclit t heil-

bar ist.

Beräcksichtigt man ferner die Relationen:

ity.
(

I — x") fix

)l = fJLfJ. .

aus denen sich für den Differentialciuotienten —- der VVerth

:

fix

A(i - A') (ix

rential(iuf

u'x{j — x')

ergieht. so sieht man. dass aucli dieser Difl'erentiahiuotient sicli als

eine rationale Function von fx und x darstellen lässt, deren Neimer

durch den Primdivisor fx nicht theilbar ist.

S- 20.

Jacobi stellt in dem oben in der Einleitung citirten Aufsatze

eine partielle Differentialgleichung auf. welcher Zähler und Nenner

der Transfonnationsforniel genügen. Wenn nämlich, wie an dem

bezeichneten Orte:

X = j/x sin am (// . x) . ^ =r J^A sinam (uii , ä) ,

U = — r— (ä=o, — (n— 1)),

f n -<"-!) r X

gesetzt wird, so wird nach Jacobi die partielle Differentialgleichung:

(72) n(n — \)x-z-{-{n—i)(px — 2x^) 7,
—\- (i — po;- + a:*) 77—, = 2n(p' — 4) ^ox cx' öp

sowohl durch:

z = XBf.x"-''' als auch diu-ch: c = X B^x^'' (A = o, ., ...y («-•))
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l>ofrir(li£jt. Substituirt man nun in der partiellen Differentialgleichung

luv : die eine oder die andere dieser beiden ganzen Fimctionen von x,

so ergiebt sieh eine und dieselbe Beziehung zwischen drei aufeinander

folgenden Coefficienten B, nämUcli die Gleichung:

(73) (2//+ I ) (2/, + 2)B,+, + 2/i{n^2/t)pB/, + (n^2/i+i) (11-2/1+ 2)£,_, = 211(0' -4)Bi

in wrk'her Bj, die nach p genommene Ableitung von B,, bedeutet,

und welche fiir die '-(n + i) Werthe:

h = o , 1 , 2 , . . . ^(n — I )

gilt, wenn darin B , und Bt gleich Null gesetzt werden.^ -'
-;, ("4-11 '^ *

Diese (Ueichung genügt ()ffpnl)ar. um — wie sich Jacobi a. a. 0.

ausdrückt — die sämmtlichen Coefficienten B zu finden, und sie soll

deshall) als »die JAroBTsche Recursionsformel« zvu- Bestimmmig

der bei der Transformation der elliptischen Functionen auftretenden

Coefficienten bezeichnet werden.'

Eben tliese JAcOBi'sche Recursionsfonnel ist es lum, aus welcher

ich jenes im §.14 entwickelte und dort mit (63) bezeichnete Haupt-

resultat zuerst abgeleitet habe, und ich will die dabei benutzte Methode

nunmehr auseinandersetzen.

In den hier im Anschluss an Jacobi gewählten Bezeichnungen

kann das abzuleitende Resultat daliin fornuilirt werden,
n

dass der Quotient ^. für/t>o, eine ganze algeVjraische,
ßB„

dem Bereiche (p) entstammende Grösse darstellt;

dasselbe Resultat kann also einfach diuTh die Congruenz:

(74) B,= o(mod.B^^^_\ (A= ,,2 ,. ..!(«-.))

ausgedi'ückt werden.

Um diese Congi'uenz zuvörderst für /i = ^(n — 3) zu erweisen, setze

icli in der jAcoBi'schen Recursionsformel (73) A = y(« — i). Dabei

ergielit sich die Relation:

2-3-5, +p{n-i)B, =2n{p'- a)B'< ,,

2 2 2

und hieraus folgt mit Benutzung der Gleichung: n^^ixfx die Congruenz

:

i7 3) 3^^',„_,r=."^''(r-4)5|,„_„(müd.5^,_,,J.

' Die .lAcoBi'sche ReiMirsion-sformel liefert offenbar auch eine Darslelhing jeder

liriis.se Hk als •janze lineare homogene Fiinctinn der ürös.se ßo "nd ihrer suece.-isiven

I)itVerentiali|tiotienten: Bo- Hq .. . . Bo , woliei die ("neffieienten gan/.e Kiinctiom'ii von
^

werden.

75*
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Da nun, wenn zur Abkürzung —7 I — mit 7, liezeiclinet wird, die

zwischen Bi und B„ bestehende Relation durch die ( deichime::

dargestellt werden kann, so ist:

/ —j

Beide Diflerentialquotienten auf der nachten Seite sind als rationale

Functionen von x , ;c'
, | jc, J/a. ^ so darstellbar, dass der Nenner zu a

priui wird. Denn von den Diflercntiahiuotienten - . , ist dies oben
fix i/y.

dx, X'
gezeigt worden. Der Differentialquotient — hat den Werth --—

. die

Grössen )/a und )/x sind ganze algebraische, dem Bereiche (p) ent-

stammende Einheiten, und an Stelle einer Potenz von A' kann im

Nenner eine Potenz von x' eingeführt werden, da:

I I , AhK
—r = —rllAam (A = l,2,. . .n— I)

A X " A n

und das Product auf der lachten Seite eme ganze algebraische, dem
Bereiche p entstammende Grösse ist.

Man ersieht daher, dass fxB' und also, wegen der Con-

gruenz (75), auch 3-B, sich als rationale Function von x . x' ,

Yx ,
yx

,
,u so darstellen lässt,

dass der Zähler die Grösse ixB^ oder die damit absolut

aequivalente (4rösse B

,

als Factor enthält und der Nenner
-(n-l)

ZU fjL prim ward.

Bezeichnet man diesen Nenner mit /Y, so wird:

3B, N=o(mo(\.B, \:
-(«-3) \ -1"-'))

es wird ferner, da der Quotient des DiA'isors von B, durch B
-(n-3)
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eine u-anze algebraisclio (irösso des (Jatttiiig-.shereiflis ip, f>il/' j ist:

fx\/— B, ^olmod.B, \,

und aus diesen beiden ("ongruenzen folgt, unter der Voraussetzung,

dass /i > 3 ist. die zu erweisende C'ongTuenz:

(76) ö, =o/'mod. i?, ].

Für // =:; ^(« — 3) liefert die Gleiclmng (73) folgende Relation:

(77) loB, = W|u'(p--- 4)5' (mod.B, \.

Da der Quotient der Division von B, durch B, gemäss der

C'ongruenz (76) eine ganze algebraische und zwar dem Gattungs-

bereiche Id. ul —1 oder (/; , x , |w)' angehörige Grösse ist, so kann

derselbe in der Form:

-^ (f^ > P > x)

T, (IJ. , x)

dargestellt werden, wo i?(^. p. x) eine ganze ganzzahlige Function

von jx , p , X. bedeutet. Denn, wenn man jenen Quotienten mit Q
und tlie /i übrigen conjugirten. den Werthen jUg

,
jw, , . .

. //„_, ent-

sprechenden ' Grössen mit Qo . Q Q„_, bezeichnet, so bestimmt

sich eine ganze Function von c. welche für:

~ = ^>i f^o , a, , . . . iJ.„_i

beziehungsweise die Werthe:

Q2\ (IX , k)
, Q„ 2; (pc„ , x) . g, r, (^i, . x) , . . . Q„_, T, (^„_, . x)

annimmt, mittels der LAGRANGE'schen hiterpolationsformel als ganze
Function nten Grades von z, deren Coefficienten ganze ganzzahlige

Functionen von p und x sind. Bezeichnet man dieselbe mit i?(^
, p . x),

so wird also:

B, r,(^.x) = 5, Ä(fx.p.x)
-(,,-3) -(„-,1

und folglich:

n\ TAu.x) = -B, 7',V.x) + ß', R{iJL.p.x) + B, Ä'(w.p.x).
(n-O -(«-!) -(«-!)

''
-(1-1) ^

2
'

2 2 2

WO die oberen Striclie durchweg die nach p
genommenen Al)leitungen

' Vergl. die .\useinaiideisetziingen am Schlüsse des §• 13-
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])edenten. Aus diesen Gleichungen evgiebt sich bei Anwendung der

Congiaienzen (75) und (76), dass der Quotient:

IJ.B', T,(ix , X.)

und also wegen der Cougruenz (77) auch der Quotient:

loB r,{fx,x)
-(«-5)

als rationale Function von w . •/. dargestellt werden kann, deren Nenner

zu iJL prim ist. Da nun 7, (f-i . y.) nacli §. 19 zu jm prim ist, so nuiss

auch der Quotient:

ßi,.^„

sich als ganze Function von u. x. so darsteUcn lassen, dass der Nenner

zu u prim ist. Es uiuss also eine ('ongrucnz:

bestehen, in welcher N zu
ij.

prim ist. und aber auch eine ('ongrucnz:

^|/' ^^l„.-5)= o (mod./^,,_,,J,

weil der Quotient der Division von Bx_ durch B^ eine ganze alge-

braische Grösse des Gattung.sbereichs I p , nx 1/ — j
Ist. Aus diesen beiden

CongTuenzen folgt nun unuiittelliar. wie oben, dass:

sein muss. wenn «>5 ist. und man erschlies.st genau in derselben

Art weiter, dass auch fiir alle Indices:

Ä = 7 (« — 7) 7 (« — 9) • • • •

die Congruenz (74) besteht.

§.21.

In den vorhergehenden Paragraphen ist n als Primzahl voraus- -

gesetzt worden. Bedeutet aber nmimehr ii eine beüebige ungrade

Zahl und wird für die Transformation ntev Ordnung:



Kronecker: Zur Tliporie der elli])ti.schen Functionen. < 75

X = j/jc sin am (n . x)
, y= Yx sinam (fj.'U , X)

y = g'^
a;«-^---

('• = 0,.,2,...i-(«-.))

gesetzt, so ist auch in diesem allgemeinen Falle •rj^,„_, =i. und die

übrigen Coei'fieienten t sind sämmtlich ganze algebraische, dem Be-

reiche (p) entstanunende Grrössen, da sie ganze ganzzahUge Fmictionen

der Grössen:
,- 4/'Ä'+ ih'K' i

\ X sinam
n

sind.' Setzt man nun noch zur Abkürzung:

XtX-""^' = P, Sr,^"-=^-' = Q ,

:i.(2r + i)t^x-'' = P', Xin — 27- — i)t^x"'-''~- = Q'

(? = , 1 , 2 , . . . ^ (n — I )) ,

SO wird einerseits:

dy ^ P'Q - PQ'

dx Q' ' •

anderei'seits

:

'^y i/^ i/'-,^'+y' _ f^ Af^^/P'-?p
dx ^ ! X I' 1 — px" + ar* Q' !'' x r \ — px^ + x'

'

und es resultirt daher die Gleichung:

^ (P^ - pP^Q^ + Q*) = ( , _ px^ + xt) (P'Q - PQ'y.
K

Setzt man hierin x = o , so zeigt sich . dass — =^ tI ist. Dem-
K

nach wird

:

d-px' + xf') (P'Q - PQ'Y = o (mod. T^) .

und man gelangt somit zu der bemerkenswerthen Congruenz

:

(78) P'Q-PQ'=o (mod.rj.

Substituirt man in dieser Congruenz für P. P', Q ,
Q' die obigen Aus-

drücke, so kommt:

S (2/- -f 2S + 2 — n)T,.T,X"'^^''~^'''^ ^O (mod. tJ (r,« = 0,I, .. .^(n— 1)) ,

und endlich, da nach der Formel (27) des §. 4 das Product sämmt-

licher Grössen

:

, 4hK+ 2/1' K'i
y X sin am (A, ä' = o, i. . . . « — 1 ausser A = Ä' = o)

Vergl. die Fiirinel (54) im §. 12.
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den absüluk-n Wertli n hat und r^ gleich dem Produet von n — i

dieser Grössen, also n^o (mod. t^) ist:

2 (r 4- .s + 1 ) T^ T^ E^ o (mod. t^)
,

wenn die Summation auf alle diejenigen Werthe r,s = o,i,...-{n— i)

erstreckt Avird . wotiir die Differenz r — .1 einen festen Werth hat.

Diese (ongruenz kann daher in folgender Weise dargestellt werden:

(79) S(2/' + /' + l)T.v, +r^ O (mod. O (r= o,i,2,...|(n-i)-A).

in welcher sie für alle .' (« + i ) Werthe:

// = o, 1 . 2 . . . . ^ (« — 1

)

Geltung hat.

Aus der Congruenz (79) ist zu er.schliessen . dass ftir eine Prim-

zahl n:

{80) T^ = O (mod. Tj.) (r = o,l,2,... ^ (n— 3))

ist. Denn wenn man das Bestehen dieser Congnienz l'ür:

/• = o. K2, . . . ^(h — 3) - //

voraussetzt . so werden in dem Summenausdruck auf der linken Seite

der Congruenz (79) die sämmtliclien. den Werthen:

r = o, K 2, . . . -^(h — 3) — //

entsprechenden Terme congi-uent Null: es bleibt daher nur <ler dem

Werthe /• — '„ {/i 1) // entsprechende Tcrm übri^-. und (bi für

diesen Wertli von /• der CoefHcient t^^^ den Werth Kins hat. so

resultirt die Congruenz:

(« —h)T, ^ o (mod. r„)

.

^
(n— I)— A

Der Modul t^ ist ein algebraischer Divisor der Primzahl n . und es

ist daher (/(n — h) ^ i (mod. t^), wenn die ganze Zahl y so geAvählt

wird, dass ^/( + 1 ^ o (mod. «) wird. Hiernach wird endlich:

o (n — h)r

,

^^ T

,

^ o (mod. tJ ,^^
|(„-.)-/, i-(«-i)-Ä "'

und die CongTuenz (80) erweist sich also in der That auch für

r ^^ j(n — 1) ~ h als gültig.

Die hier gegebene Entwickelung enthält eine neue (dritte) Her-

leitung jenes Hauptresultats, welches im §.14 hervorgehoben luid

mit (03) bezeichnet worden ist: denn eben dieses Hauptresultat ist

vollständig in den j{n — i ) Congnienzen ausgediückt , welche durch

die ('ongi'uenz (80) dargestellt werden, wenn man darin der Reihe

nach r = o , 1 . 2 , . . . V (w — 3) setzt.
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§.22.

Um die Jacobi'scIic Recursioiisformel (73). nacli Jacobis eiiJ'eiiem

Vorgange, aiil' die Multiplicatioii der elliptisclieu Functionen anzu-

wenden, hraucht man darin nur:

/;' statt // und lerner 5„ ^ Yn , B\^ _ == ??]/??

zu setzen. Gemäss der Mnltiplieationstünnel (4) im §. i wii'd dann:

-B„_,+ ,
= ^„,ßo (r = o,l ,2,....; . = -L(„=_3))^

und diese Relation gilt auch fürr— i^+i, wenn </)„,„+, = 1 genommen

wird. Sul)stituirt man diese Wertlie der (loefficienten B in der

Formel (73). so geht dieselbe in folgende ül)er:

(81) (,r - ir)()r - 2/-+ i ) (;>„.,_, + {if - 2r— i) (2r+ i)p<^„,.

+ (2r+ 2)(2r+ 2>)<Pn,r+i= 2/r(p' - 4,)<p',,

,

welche für:

r = o , i , 2 , . . . ^{tr—i)

gilt, wenn darin:

4>„ -,=^ o , (p ,
=0

^".-(n^ + i)

und für alle Werthe von r:

eh....

dp

gesetzt wird. Da die Grössen (/)„,. und also auch die Grössen <pl^

ganze (i rossen des natürlichen Rationalitätsbereichs (p) sind, so folgt

aus der Gleichung (8 1) die Congruenz:

(82) 2/-(2r— 1)^„ ,._, — (2r+i)-p(^„,+ (2?-+ 2)(2r+ 3)<^„ ,.^., E^o (mod.?r).

Diese Congruenz vereinfacht sich in formaler Hinsicht, wenn an Stelle

der ( 'oefficienten (p„, selbst die Grössen (2 /•+ 0„, eingeführt werden.

Setzt man nämlich:

so geht die (Kongruenz (82) in folgende über:

(83) 2/-\^„,,_, - (2/-+ i)/3\|/„r-f-(2r + 2)-4/„,,+, = (mod.?i'),

und diese Formel bietet eine vollkommene Analogie mit einer Recursions-

fbrmel dar. welche zwischen drei aufeinander folgenden Kugelfunc-
tionen besteht.

Setzt man nämlich in üblicher Weise:

=:2P"'(tP)-"' (<•= 0.1,2,... in inf.)

Vi-pz^ + z

und diilerentiirt die identische Gleichunsr
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nach z, so kommt:

"

v"p(0(±p) (2r^—_ (o;-+ 1 )
pc='+' + (or + 2) z''+^) = o

,

r—

o

und hieraus golit unmittell»ar die ReeursioiivSfbnuel

:

(84) 27-P'^-' (;^ p)
^ (2r + 1

)
pP"' (-: p) + (!?•+ 2) P" +" ( :-p) = O

hervor, welche für /•:= o , i , 2 , . . . in inf. (leltuiiiJ- hat.

("-11

Bezeichnet man nun zur Abkürzung (— i)" mit £ und die

Difl'ereiiz e^P'"'
( J p)

— i|'„r mit A,. . .so wird A^, = o . da </'„o
= £" und

P""('p)=i i.st. Wegen der Congruenz (83) und der Gleichunsi' (84)

hcstelit ferner für die Cxrös-sen A^ die Relation:

2/'A,._, — (2r 4- i)p\ + (2r + 2) A^^, 2:^ o (mod. ir)

und zwar schon für den Werth /• ^ o, wenn A^, gleich Null gesetzt

wird. Hieraus erschliesst man unmittelliar. da.s.s die (xn'KSsen A^. A, , A, . . .

.

sämmthch congruent Null sind, so lange der Index nicht mit 11 einen

gemeinsamen Theile.r hat. Die C'ont>ruenz:

{85) 4^„,iEFsnP^''^{jp) oder (2/- 4- 1) (/.„, £//P''*(jp) (mod. w^")

besteht daher, wenn /i Primzahl ist. für alle Werthe von r,

die kleiner als // sind.

So ist. um ein Beispiel anzuführen, für « =r 5

:

Sf.., = - 3 • 2op= 5P"'(7P) ^ ;
• SP •

5<^3.,= 5(.6p= + 62)^5P<="(lp)=5.|(^^-|^,

7,,, = -7.8op^5P-(^p)-5.|(^-f:).

und die Congruenzen sind liier sämmtlidi motivio 25 zu nelimen.

Gemäss der Definition der Kugelfunction P^'^^p) als Entwickelmigs-

coefficient ist:

wo:

[ir — 2Ä) !

^' ^ h\[r- h) ! (r - 2;^)

!

ist. Da nun C/, als der C'oefticient von x''
y''~'' :''~-''

in der Entwicke-

lung von [x -\-
y -\~ z)-''~^'' aufgefasst werden kann, so erhellt, dass
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2 -" P'" (
.' p) eine ganze (Irösse des Bereichs (p) ist. Durch die Con-

gTuenz (85) wird es also in Evidenz gesetzt, dass, wie schon oLen

gezeigt worden ist, die ersten .' {u — i) Goefficienten der Miütiplications-

formel (4), nämlich:

(P.o, </',„ '/'«.. • • .
, ,«.-(-1-3)

durch // theill)ar sind, wenn /t Primzahl ist. Aus derselben t'ongruenz

geilt ferner hervor, dass der folgende Coefficient. nämlich:

durch n nicht theilhar ist. Denn sonst müsste jener Congruenz

gemäss P'" (^ p) für / = l(/i - i) durch n theilbar sein, während doch

tüir diesen Werth von r der Zähler von C/, gleich

:

{n — 2A — i)

!

wird, also fiir keinen der Werthe von // die Primzahl n als Theiler

enthält.

Dass, wie hier dargethan worden, für eine Primzahl n der mit

(/) , bezeichnete Coefficient der Gleichung *„ (x) = o nicht congruent

Null iiKxiiilu n ist. lässt sich auch direct erschliessen , wenn man den-

seltien durch die Wurzeln der Gleichung *„(a;) = o ausdrückt. Als-

dann wird nämlich </) , gleich der Summe der Producte von je

ir — li der Grössen

:

,- 4//A'4- -iKK'

l

I
X sin am

n

>uid unter diesen Producten ist offenbar nur das eine:

, .
^hK+^IiK'i ih=o,i.i....>,-i\

n n 1 X sm am ,

,

/, * n \h'=i,i n— I j

weldie nicht eine der Grössen

:

, 4M'
l'xsinam (/( = i,2, . . . « — i)

n

als Factor cnthäU. Es besteht also die Congruenz:

, . 4hK+2h'K'i /Ä=o,i,2,...«-i\
rf) , ;^ n n

I
X smam ,

,

ß.fi' =0, \... .n — t),

lür den Modul:

/..=-^--4^
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und da fiir denselben Modul auf (4rund dos Additionstlieorems

:

4liK + 2 // K' i 2 /(' K' i

sin am ^ sinam
n n

und also:

n/
,-

. 2h'K'i\"
I ] y- sniam

|
(// ^ i , 2— » — i)

"•71«-" * \ " /

2A'
ist. so wird evsichtlieli. dass <p ,

nielit durch [x sinam— und
".-("-0 //

also aucli nielit durch // tlieilhar sein kann. Denn sonst müsste für

einen der Werthe von //:

2h'K'i
I
X sin am

YK'i (
, ,

2A'\
^olmo(i. |xsuiam 1

n \ n )

sein, inid da di<' lieiden Grössen ]/x sin am— und ) xsinani in
n n

der durch sie repraesentirten (iattung Primdivisoren sind, so müssten

sie einander absolut aecjuivalent sein. Dass dies aber nicht der Fall

ist. haV)e ich .schon oben im !;. i 5 nachgewiesen.
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Histologische Untersuchungen

über das Nervensystem der Chaetopoden.

Von Dr. Emil Rühde
in Breslau.

(V^ni-oolegt von Hrn. Schulze.)

rlistologisclie Untersuchungen über da.s Nerven,system von Pohjnne

elegans hatten mir gezeigt, dass die sogenannten Neuralkanäle bei den

Polychaeten kolossale Nervenfasern wären, deren eingehenderes .Studium

wiclitige Aufschlüsse über den Bau des Nervensystems der Thiere über-

haupt verspräche. Durch die Muniflcenz der Akademie der Wissen-

schaften zu Berlin wm-de ich im vorigen Jahre in den Stand gesetzt

mehrere Monate in der zoologischen Station zu Neapel zu arbeiten und

mir von den im Golfe vorkommenden Polychaeten ein reiches Material

zur weiteren Verfolgung dieser Frage zu sammeln.

Pls sei mir an dieser Stelle gestattet der Akademie für ihre freund-

liche Unterstützung meinen Dank auszusprechen.

Im Folgenden lege ich im Abriss meine das Nervensystem l)e-

treflenden Resultate über die Familie der Apliroditeen nieder, von

welchen ich die C4attungen Aphrodite, Hermione^ Sthnwlai^ , Signliori

,

Pnli/)ii)f' nach den neuesten Untersuchungs-Methoden studirt habe.

Auf eine Besprechung und Kritik der einschlägigen Litteratur gehe

ich hier nicht ein und verweise auf eine in nächster Zeit erscheinende

grössere Arbeit über denselben (Jegenstand.

Zum Verständniss der kolossalen Nervenfasern ist es nöthig ein

paar Worte über die sogenannte LKVDUi'sche Punktsubstanz voraus-

zuschicken. Untersucht man das Gehirn der Polychaeten auf feinen

Schnitten, so erkennt man, dass dieselbe aus sehr vielen und

feinen Fäserchen besteht, welche wirr durch einander ziehen luid

bald im Längsschnitt als Linien, bald im Querschnitt als Pimkte

erscheinen. Das Bauchmark hat im VVesentliclien dieselbe Structur,

nur überwiegen hier längsverlaufende Fäserchen, welche aber zahl-

reich von scliiefen und queren gekreuzt werden. Querschnitte und
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Längssclinitte zeigen im Gegensatz zum Geliirn im Bauclistrang ein

verschiedenes Bild, die Längsschnitte mehr Linien, die Querschnitte

mehr Puidcte. Die abgehenden Nerven sind genau von gleichem Bau

wie das Bauchmark, nur tritt bei ihnen noch schärfer der Längs-

verlauf der Fäserchen hervor, ohne dass aber auch hier gerade und

schief ziehende ausgeschlossen Avären. Das Bauclimark ist somit nicht

ein Centralorgan von eigenthümlichem Bau, sondern mu- ein etwas

stärker entwickelter Nerv, welcher mit Ganglienzellen besetzt ist.

Selbst bei denjenigen Aphoditeen, bei welchen die (Janglienzellen nicht

einen gleichinässigen Besatz des Bauchstranges, sondern in bestimmten

Abständen sogenaimte Ganglienknolen bilden, wie bei llcnnioiif mid

Aphrodib', untersclieiden sich diese Ganglienknoten liistologisch von

den zwischen ihnen li(\2:enden Commissuren und den abgehenden Nerven

(birch niclits aii(h'res als die quer die centralen Fäserclicn (hn-ch-

setzenden (ianglienzellenfortsätze. Anastomosen zwischen den einzehien

Fäserchen, wodurch eine Verbindiuig der (raiiiilienzelleii hergestellt

würde, lialte ich ebensowenig bcobacliten kcumen als Aui'l«(sung der

Fäserchen in Körnchen.

In dieser Ma.sse feiner Fäserchen treten die kolossalen Nerven-

fasern scharf hervor. Sie sind die Fortsätze von kolossalen Ganglien-

zellen, welche am Hirn und Bauchmark vereinzelt in bestimmtem

Lagerungsverhältniss auftreten. Ein sehr günstiges Oliject ist die

Gattung Stltcrwlnit fÜir das Studium der kolossalen Nervenfas<'in. da

sie hier Ix'sonders zahlrei(!h und ausgebildet sich finden. Bei Sllimekiis

giel)t es von ihnen ib-ei Arten, nändich erstens von vorn nach hinten

das ganze Nervensystem durchsetzende, zweitens von hinten nach

vorn ziehende imd drittens in jedem Segment jederseits aus dem

Nervensystem heraustretende und zur Peripherie verlaufende.

Verfolgt man das Nervensystem von S,thpuflaiK auf Querschnitten

von vorn nach hinten, .so trifft man schon im hinteren Theile des

Gehirns jederseits je eine kolossale (Tanglienzelle , welche ihren mächtigen

Fortsatz zvmächst im Hirn eine Strecke nach vorn und dann durch

die Schlundcommissuren ins Bauchmark .sendet. Hier vereinigen sich

beide Nervenfasern nach kurzem Verlauf zu einer einzigen, welche

auf der einen Seite des Bauehstranges ventral bis ans Hinterende

des Körpers zieht. Diese kolo.ssale Nervenfaser wird von einer

faserigen Scheide umhüllt, welche ihr anfangs dicht anliegt, im

ferneren Verlaufe sich aber von ihr abhebt und dann einen Hohl-

raum umschliesst, welcher nach liinten stetig gr(")sser wird und in

dem mittleren Körpertheile einen enormen Durchmesser erlangt.

In dieser Gegend erscheint auch die Nervenfaser, welche in ihrer

Aveiten Scheide fast ganz vei-schwindet, wesentlich modificirt. Sie
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zeigt an ihrer Oberfläche anenthalbeii verschieden grosse Zacken,

weh'he oft in feine, den ganzen Hohh'auni dnrchziehende nnd scheinbar

in die Sclieide eindringende Fortsätze übergehen. Nach dem Hintcr-

ende des Körpers zu wird der IIoMraum schwächer, bis die Nerven-

faser die Scheide wieder vollständig erfüllt, und so dem Vorderende

entsprechende Verhältnisse hergestellt sind.

Dieser kolossalen Nervenfaser gesellen sich am Anfange des Baucl)-

stranges jederseits noch je fünf andere von genau demselb(Mi Bau b(M.

Bald nach Vereiniginig der Schlundcommisstu'en zum Bauchmark finden

sich je zwei kolossale tranglienzellen ventral, deren Fortsätze in's

Nervensystem hinein und auf die andere Seite hinüber treten, um
hier der das Bauchmark in zwei Stränge theilenden mittleren Scheide-

wand dicht angelagert nach hinten zu ziehen. Fast gleichzeitig schicken

je zwei latei'ale kolossale (Ganglienzellen ihre Nerven fortsätze quer

(hu'ch das Bauchmark nach der entgegengesetzten Seite, auf welcher

sie fast genau in der Mitte zum Körjierende verlaufen. Dicht hinter

diesen Ganglienzellen tritt schliesslich jederseits noch eine fünfte auf,

(h'ren F(n-tsatz nicht auf die entgegengesetzte Seite geht, sondern

sofort nacli seinem Eintritt in's Bauchmark in die Längsrichtimg

und)iegt.

Aber niclit nxu- von vorn nach hinten, sondern, wie schon

hervorgehollen, auch in eutgegengesetzter Richtung ziehende kolossale

Nervenfasern diuThsetzen den ganzen Bauchstrang.

Am Anfange jedes Körpersegmentes , ausgenommen nur etwa die

vordersten sechszehn, findet sich nämlich lateral, jedoch stets nur auf

der einen Seite des Segmentes, in dem einen links, in dem anderen

rechts, aber ohne bestimmte Reihenfolge, eine kolossale GanglienzeUe,

deren mächtiger Fortsatz auf die entgegengesetzte Seite tritt, von

dieser aber nach kurzem Verlauf auf die erstere Seite zurückkehrt,

um hier das Nervensystem dorsal zu verlassen und der Rückseite des

Bauchmarkes aufgelagert nach vorn zu zielien. Die erste dieser

einseitigen Ganglienzellen findet sich im drittletzten Körpersegment.

In den nacli vorn folgenden ungefähr vierzehn Segmenten steigt die

Zahl der dorsal gelegeneu kolossalen Nervenfasern durch die in den

einzelnen Segmenten sich zugesellenden (ianglienzellenfortsätze stetig,

bis jederseits etwa sechs bis sieben dieser Nervenfasern verlaufen.

Diese Zahl vergrössert sich nicht mehr, obwohl in jedem Segmente

eine kolossale Ganglienzelle ihren Fortsatz beimischt. Ob in den

mittleren Körpersegmenten beim Zutritt einer neuen Nervenfaser einige

der alten sich vereinigen oder aufhören, habe ich nicht mit Sicher-

heit bestimmen können. Bisweilen sieht man ehiige benachbarte

Nervenräume zusammentreten, eine Vereinigung der in ihnen hegenden
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eigpiitlichen Nervenfasern habe ich nicht beobachtet. Andererseits

.sah ich mehrere Male einige der dorsalen Nervenfasern ihre Lage ver-

lassen und hi"s Nervensystem eintreten, wo sie nach einiger Zeit

vei'schwanden.

Ausser den eben beschi-iebenen einseitigen Ganglienzellen findet

sich in der Mitte jedes Segmentes jederseits je eine ventrale kolossale

üanglienzelle, dex'en Fortsatz das Bauclunark durchsetzt , um aus diesem

auf der anderen Seite herauszutreten mid in der Subsuticula nach der

( )])ertläc])e des Kiirpers zu verlaufen. Bei diesen peripher ziehenden

kolossalen Nervenfasern konnnt es nicht zur Au.sbilduni;- eines Hohl-

raumes innerhalb der Scheide.

Die Endigimgsweise der kolossalen Fasern habe icli bei den von

vf>rn nach hinten gehenden auf Querschnitten verfolgen k()nneii. In

den letzten Segmenten wird die Scheide stetig dünner und die dicht

von ihr umschlossene Nervenfaser immer deutlicher gi'anulirt.

Sddiesslicli hört die Scheide ganz auf. Nach kurzem N'erlauf ver-

schwindet auch die Nervenfaser, ohne merklich dünner geword(Mi zu

sein. An ihrer Stelle erkeimt man im Quersclmitt feine Punkte in

unbestimmter Anordnmig. Die kolossale Nervenfaser hat sich' also

in feine Fäserchen aufgelöst.

Bei Sif/n/iofi finden sich nur von vorn nacli Iiinten gehende

kolossale Nervenfasern, und zwar in jeder Bauchmarkshältte je eine

mittlere und eine ventrale, von denen die erstere der Fortsatz einer

im Anfangstheil des Bauchstranges gelegenen Gangli(>nzelle ist, während

die ventrale, entsprechend den Verhältnissen bei Sthrnelals, einer am
Ende des Gehirns auftretenden GanglienzeUe iliren Ursprung verdankt.

Bei Polynoe durchziehen je zwei mittlere und je eine ventrale

kolossale Nervenfaser jederseits den Bauchstrang von vorn nach hinten.

Die ersten beiden setzen sich deutlich im Anfange des Bauchmarkes

mit Ganglienzellen in Verbindung, bei der ventralen, schon in den

Schlundcommissuren auftretenden, ist es mir dagegen niclit gelungen

die zugehörige (ianglienzelle zu constatlren.

Bei Polynoe tritt ausserdem in Ül)ereinstimnunig mit Sthenelnvi

in jedem Segment jederseits je eine enorm grosse (ianglienzelle auf,

welche ihren kolossalen Nervenfortsatz quer durch den Bauchstrang

in den letzten der in jedem Segment abgehenden drei Nerven sendet,

mit welchem er gemeinsam zur Peripherie verläuft.

Bei Aphrodite und Herminne fehlen derartig geT)aute kolossale

Nervenfasern vollständig.

Zum Sclduss noch ein paar Worte über die Structur der (Ganglien-

zellen und ihr Verhältniss zur centralen Fäserchenmasse des Nerven-

systems.
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Die (laiiqlionzellen der ApIirodUprn sind ausnahmslos unipolar. In

ihroui übrigen Bau weisen sie dagegen eine ausserordentliclie Mannig-

faltigkeit auf. Besonders treten zwei Typen unter ihnen gegensätzlich

hervor. Die Ganglienzellen der einen Art .sind sehr schwach granuhrt,

deshalli von lipUem Aussehen und meist ziemlich klein. Ihr Kern
enthält stets mehrere verschieden grosse Körperchen und tritt nach

Färbungen in der durchsichtigen Gaiiglienzelle scharf hervor. Sie

haben eine l)irnenfbrmige (xestalt und liegen in grossen Packeten dicht

beieinander. Die Vertreter des zweiten Typus sind sehr grosse,

kugelige (iebilde. welche durch eine sehr dunkele Granuliruug sofort

in die Augen fallen. Sie besitzen einen grossen, fein gi-anulirten

Kern und dieser ein einziges grosses Körperchen. Sie finden sich

stets vereinzelt, nie zu Gruppen vereinigt. Diesem Typus gehören

auch die kolossalen Ganglienzellen an. Beide Ganglienzellenarten ent-

behren einer Zellenmembran und liegen eingebettet in ein Maschenwerk

von Fasern, welche überall das Nervensystem begleiten luid, wie ich

glaube, aus Subcuticularzellen hervorgegangen sind. Während diese

Subcuticularfaserhülle aber bei den Ganglienzellen des ersten Typus

nur eine sehr schwache ist und mehr als eine dünne Scheidewand

zwischen den dicht gedrängten Zellen erscheint, ist sie bei dem
zweiten Typus und namentlich bei den kolossalen Ganglienzellen

sehr entwickelt.

Die F'ortsätze der durchsichtigen Ganglienzellen des ersten

Typus ziehen in Bündeln und einander durchtlechtend in's Nerven-

.system begleitet von Subcuticiüarfasern , welche aber bald nach

ihrem Eintritt verschwinden. Diese meist sehr zarten Zellfortsätze

werden allmählich dünner und gehen direct in die centralen Fäserchen

über. Die Fortsätze der Ganglienzellen des zweiten Typus sind

breite, dunkele Fasern, auf welche sich die Scheide ihrer Zellen

weithin erstreckt. Man kann sie daher im Nervensystem unter den

feinen Fäserchen leicht verfolgen, zumal ihre Breite nicht abnimmt.

Nach einigem Verlauf verlieren sie ihre Scheide und verschwinden

bald darauf in der feinen Fäserchenmasse. Es scheint mh' das Wahr-

scheinlichste, dass sie wie die kolossalen Nervenfasern, mit denen sie

grosse Ähnlichkeit haben, durch pinselförmige Autlösung in die

Fäserchensubstanz übergehen, da ich eine Zweitheilung nie beob-

achten konnte.

Betrachtet man die Ganglienzellen des zweiten Typus und

namentlich die kolossalen, so erkennt man, dass die ganze Zelle

nach allen Richtungen von verschieden starken Fäserchen durch-

zogen wird, welche auf den Zellfortsatz übergehen und diesem eine

feine Längsstreifung verleihen. Aber nicht nur hier verlassen diese

Sitzuiigsbei'iclite 18Ö6. ~tj
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Fäserclien die Zelle, sondern man i.st überrascht zu sehen, wie sie

theils einzeln, theils zu Bündeln vereinigt allenthalben an der Peri-

pherie des nackten Zellkörj^ers heraustreten und in die Subcuticular-

faserhülle eindringen. Diese Beoljachtung zeigen gleichinässig in Al-

kohol wie in Sublimat oder Osmiumsäui-e gehärtete Praeparate. Ob
durch diese Fäserclien die Ganglienzellen mit einander in Verbindung

treten, habe ich nicht entscheiden können, da sie über die Suljcuti-

cularfaserhülle hinaus nicht zu vertble-en waren.
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Die Erdstrom-Aufzeichnungen

in den deutschen Telegraphen-Leitungen.

Übersandt vom Hrn. Staats -Secretär des Reichs -Postamts

Dr. VON Stephan.

(Vorgelegt von Hrn. von Bezold).

(Hierzu Taf. IX bis XII.)

L/iejenigen elektrischen Stromersclieinungen , welche sehr bald nach

der ersten Einrichtung der die Erde selber als einen Theil der Leitinig

benutzenden Telegraphen -Linien sich hemerklich machten, sind liei'eits

an vielen Stellen der (regenstand eingehender Untersuchungen gewesen,

welche auch über einige Besonderheiten des Verlaufes dieser merk-

würdigen Naturerscheinung und über ihre Zvisammenhänge mit anderen

grösseren Erscheinungsgruppen . insljcsondere den Polarlichtern und den

Schwankungen der Angaben der erdmagnetischen Messinstrumente,

einiges Licht verbreitet haben.

Aber jene früheren TIntersuchungen liaVien entweder, wenn sie

ganz regelmässig vmd anhaltend au.sgef'ührt wurden, wie die Arbeiten

von Lamont in München, die vieljährigen Erdstrom -Unter.suchiuigen

auf der Sternwarte zu Greenwich und die neuerdings von Hrn. Wild
in Pawlowsk bei St. Petersburg veranstalteten und eingehend bear-

l)eitetcn Erdstrommessungen, nur in Leitungen von wenigen Zehnern

des Kilometers oder gar von wenigen Kilometern Länge stattfinden

können, so dass in ihnen, wie von den Bear])eitern selbst angegeben

wird, die von der Natur der Einrichtungen fast untrennbaren Strom-

Entwickelungen zwischen den Endgliedern der Erdverhindungen (Erd-

plattenströme) als erhebliche Trübungen des Verlaufes des Erdstroms

selber eingewirkt haben; oder jene Untersuchungen haben, wenn sie

mittels längerer Leitungen angestellt worden sind, in Folge der An-

forderungen des Telegraphen -Dienstes in der Regel nicht so anhaltend

und vollständig ausgeführt werden köimen, wie es zu einer tieferen

Erkenntniss des Wesens der Erscheinung erforderlich ist.

In Deutschland wurden vollständige Zeit- und Maassbestimmungen

des Verlaufes von Erdströmen zuerst im Jahre 1881 zwischen Berlin
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und Dresden auf mehreren länijeren luid kürzeren, ober- und unter-

irdischen Leitungsstreeken mit Erdverhinchnig ausgeführt. Naclidem

diese Messungen sehr nahe tlhereinstimmungen des Verlaufes der in

jenen verschiedenen Leitungsstrecken gleichzeitig wahrgenommenen

Ströme erwiesen, die letzteren somit zweifellos als Zweige gi-össerer

tellurischer Erscheinungen und als hinreichend unal)hängig von den

mit den Zuständen der verschiedenen einzelnen Erdverl)indungen wech-

.selnden Stromursachen gekennzeiclinet hatten, ist es vom Herbst 1882

al) während des Zeitraumes, in welcliem correspondirende magnetische

Me-ssungen auf den internationalen Polarstationen stattfanden, und

noch darüber Iiinaus ])is zum December 1884 ermöglicht worden, in

einer gi'össeren Anznlil von genügend langen Leitungsstrecken an den

sogenannten magnetischen Termintagen, nämlich am 1. und 15. jedes

Monats, innerhall) einiger frülnMi Morgenstunden alle Erdstrom-Er-

scheinungen an guten Spiegelgalvanomctern stetig und \'ollständig

beobaditen zu lassen.

Die liierdurch gewonnenen F]rgel)nisse, deren Veröffentlichung

zum wichtigeren Theile von der Deutsclien Polar- Commis.sion ül)er-

nommen worden ist, liaben, abgesehen von der nocli vorbehaltenen

Vergleichung mit den magneti.schen Aufzcichnmigen der Polarstationen,

einige weitere Einblicke in das Wesen der Erscheinungen ermöglicht.

Da alle diese vorläuKgen Ergebnisse von einer Fortsetzung und

Vertiefung der bezüglichen Untersuchungen sowohl für eine grössere

Sicherung der Telegi'ajihie gegen die Stöixmgswirkungen jener natür-

lichen Ströme als für die wissenschaftliche Erkenntniss der Erdströme

und des Wesens der Elektricität überhaupt bedeutsamen (lewinn er-

warten Hessen, sind alsdaim seitdem .lahrc 1883 an etwa 500 Tagen

vollständige und stetige Aufzeichnungen der Erdströme in einer unter-

irdischen, nahezu 240""" langen Telegraphen -Leitung von Berlin nach

Dresden und in einer eben solchen nahezu 4 1
8'"' langen Telegraphen-

Leitung von Berlin nach Thorn veranstaltet worden, wozu in der

einen Leitung ein selbstthätig aufzeichnender Russschreiber von

SirMENs & Halske, in der anderen ein photographischer Registrir-

apparat von Wanschaff diente. Die beiden hierzu benutzten Leitungen

waren mit Erdverbindungen versehen. Ausserdem ist aber in den

letzten Monaten auch eine erneute und verschärfte Vergleichung

zwischen den in Leitungen mit Erdverbindungen und den in isolirten

metallischen Kreisleitungen auftretenden natürlichen Strömen in solcher

Weise ausgetiihrt worden, dass einer der beiden selbstthätigen Auf-

zeichnungs- Apparate wie bisher unverändert an der Linie Berlin -Thorn

mit Erdverbindung arbeitete, während der andere Apparat an eine

durchweg metallische, von der Erde isolirte unterirdische Kreisleitung
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Berlin- Stettin -Danzig-Tliorii-Berlin gelegt wnrde. Endlich sind wieder-

holte andauernde Aufzeichnungen der gleichzeitig in gleichgerichteten,

aber mit verschiedenen Erdverbindungen A^ersehenen, ober- oder unter-

irdischen, sowie der gleichzeitig in gleichgerichteten aber verschieden

langen Leitungsstrecken auftretenden Erdströme ausgeführt worden.

Fast alle diese Aufzeichnungen konnten mit Copien der gleich-

zeitigen photographischen Aufzeichnungen derjenigen erdmagnetischen

Registrir- Apparate verglichen werden, welche bei dem Beginn der

Beobachtungen der internationalen Polarstationen von dem Königlichen

Observatorium zu Potsdam dem Kaiserlichen Marine - Observatorium

zu Wilhelmshaven dargeliehen worden waren.

Diese Aufzeichnimgen sind von dem Observatorium zu Wilhelms-

haven mit ausgezeichneter Sorgfalt und Stetigkeit durchgeführt worden,

so dass zu allen Erdströmen die entsprechenden erdmagnetischen Er-

scheinungen aufgefunden werden konnten.

Ausserdem konnten in allerletzter Zeit Dank dem grossen Ent-

gegenkommen des Hrn. Du-ectors der K. K. meteorologischen und erd-

magnetischen Centralanstalt zu Wien, Prof. Dr. Hann, die Originale

der sämmtlichcn dortigen erdmagnetischen Aufzeichnungen für das

Jahr 1884 noch zur Vergleichmig mit den Erdströmen herangezogen

werden.

Unter Vorbehalt einer ausführlichen Veröft'entlichung aller vor-

erwähnten Erdstrom -Beobachtungen und ihrer Vergleichungen mit den

erdmagnetischen Aufzeichnungen beehre ich mich, der Königlichen

Akademie der Wissenschaften die folgenden hauptsächlichen Ergebnisse

dieser Untersuchungen hierdurch mitzutheilen.

Die Zusamm«Mitassung dieser Ergebnisse wird dem A^on dem
hiesigen Elektrotechnischen Verein eingesetzten Unterausschusse für

Erdstrom -Untersuchunaen verdankt.

I. Bei solchen Leitungen, bei denen die Endglieder der Ver-

bindung mit der Erde nahezu 200""" oder mehr von einander abstehen,

üben die Besonderheiten und die Veränderungen der Zustäiide dieser

ErdVerbindungen keinen Einfluss mehr aus, welcher die Beobachtung

der Erdstrom- Erscheinungen merklich trüben könnte. (Siehe jedoch

Nr. 7.)

Bewiesen wird dies insl)esondere durch die gerade in den charak-

teristischen Einzelheiten am meisten hervortretende Ubereinstimnmng

von mehreren hundert je einen Tag umfassenden gleichzeitigen Auf-

zeichnuns^en von Erdströmen in den beiden unterinlischen Linien
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Berlin -Dresden (240''"') und Berlin -Tliorn (418''"'), sowie durch eine

be.sondcre Reihe von niehrtäiy;igen gleichzeitigen vVufzeichnungen der

ErdstWane in einer oherirdlsehen und ui einer unterirdischen Linie

Berlin -Ilamhurg (300'"") bei ganz verschiedenartigen Erdverl>indungen.

2. Die in den TelegTa])hcn-Leitinigen als Erdströme zu Tage

tretenden elektrischen Spannung.sdiü'erenzen zwischen denjenigen beiden

Stellen der Erdrinde, mit denen sich je ein Endglied der metallischen

Leitung benihrt. werden in Deutschland durch die Lage dieser beiden

Endpunkte (nach Abstand und Richtung) im Allgemeinen derartig

bestimmt, dass bei geiu'igend grossen Abständen der Endpunkte die

Richtung ihrer Verbindvuigslinie lur das Erscheinen eines Erdstromes

entscheidend ist. dass nändich bei bestimmten Richtungen dieser Ver-

bindungslinie keine Erdstrom -Erscheinungen auftreten, während gleich-

zeitig in den zu diesen Richtungen (gewissermaassen den Niveatdinien

des Erdstroms) rechtwinkeligen Richtungen das grösste (4eialle der

Spannungsdillerenzen in Erdströmen zvu" Erscheinung kommt, so dass

in den Zeiten mächtiger Erdströme nach gewissen Richtungen hin

gar keine, nach anderen Richtimgen liin sehr bedeutende StVirungen

der tel(>graphischen Verständigung stattHnden.

In Deutschland verlaufen im Allgemeinen die Strondinien von Südost

nach Nordwest, dagegen die Niveaidinien von Südwest nach Nordost.

3. In einer und derselben Richtiuis^- hat .sich bis jetzt in einem

und demselben Zeitpuidite die als Erdstrom in der metallischen Lei-

t\ing zur Erscheinung kounnende Spanmmgsdifl'ei'enz zwischen den

Endpunkten der Erdverltindiuig als eine um so stärkere gezeigt, je

gi'össer der Al)stand der Endpunkte wai% indessen sclieint diese Dift'erenz

im Allgemeinen in etwas geringerem Verhältniss als der Abstand der

Endpunkte der Leituiiü' zu wachsen.

Die Deutung dieses vorläufigen Ergeljuisses muss bis zu einer

Vervollständigung desselben durch die entsprechenden Maassbestim-

mungen in anderen Ländern und in längeren Zeiti'äumen vorbehalten

werden.

4. In geschlossenen m<'tallischen Leitungen ohne Erd-

verbindung treten zwar ebenfall.s natürliche Stromerscheinungen auf,

dieselben verlaufen indessen ganz anders als die vorerwähnten Erd-

ströme und sind um so schwächer, je geringer der von der ge-

schlossenen Leitung umspannte Elächeninhalt ist. so dass auch in

Zeiten sehr bedeutender Erdströme die Sicherung der telegi-aphischeu

Verständigung durch die Anwendung metallischer Hin- und Rück-

leitungen, insbesondere aber nicht weit von einander entfernter,

nahezu gleichlaufender metallischer Hin- und Rückleitungen erhöht

werden kann.



Die Erdstrom - Aufzeichnungen in den deutschen Telegraphen -Leitungen. 791

5. Der Enlstromverlauf in oiiioi- mit Evdverbindung arheiteiicleii

Linie Hcrlin-TIiorn. welclic von der Riditung West- Ost um 12° nacli

Norilen al)weicht , verhält sicli zu dem Erdstromvevlaufe in der ent-

spreehend eingerichteten Linie Berlin -Dresden, welche von der Rich-

tung Nord -Süd um 5° nach Osten abweicht, iui Wesentlichen der-

artig übereinstimmend, dass man, mit Rücksicht auf das näherungs-

weise ermittelte Verhältniss , in welchem im Allgemeinen die Spannungs-

dilferenz zwischen den Endgliedern der Erdverbindung Berlin -Thorn

/.u (Ici- entsprechenden Spannungsdifterenz zwischen den Endpunkten

\'on Theilstrecken derselben Linie zu stehen scheint, und mit Rücksicht

darauf, dass das A^erhältniss des geraden Aljstandes Berlui- Thorn zu

dem geraden Abstände Berlin -Dresden nahezu 22:10 beträgt, die oben

bereits aus anderen Wahrnehmungen gefolgerte Thatsache ableiten kann,

dass der in diesen beiden Componenten zu Tage tretende Erdstrom

im mittleren und östlichen Deutschland nahezu die Richtung von

Südost nach Nordwest und umgekehrt hat.

(). Vergleicht man die nach Nr. 5 nahezu gleichwerthigen Auf-

zeichnungen des F^rdstromverlaufes in der Riclitung Berlin -Dresden

und in der Riclitung Berlin -Thorn mit den selbstthätigen Aufzeich-

nungen der erdmagnetischen Messinsti-umente zu Wilhelmshaven, so

ergiebt sich, dass die in Wilhelmshaven wahrgenommenen Schwan-

kungen der magnetischen Dechnation und der magnetischen Horizontal-

intensität während der Zeiten sehr starker Erdstrom -Erscheinungen

genau derartig- stattfinden, als ob der in den Linien Berlin -Dresden

und Berlin-Thorn beobachtete, von Südost nach Nordwest streichende

Krdstrom in seiner Fortsetzung bis nach Wilhelmshaven und darüber

hinaus die wesentliche Ursache jener Schwankungen der Horizontal-

Cbmponenten der magnetischen Richtki-aft in Wilhelmshaven bilde.

Nahezu dasselbe lässt sich von den gleichzeitigen Schwankungen

der Horizontal -Componenten der magnetischen Richtkraft, wie sie

auf der meteorologisch -magnetischen Central -Anstalt zu W^ien photo-

graphisch aufgezeiclmet worden sind, behaupten.

Am deutlichsten erkennbar und durch eine Fülle von überein-

stinnnenden Kinzelnheiten ausseroi'dentlich lieweiskräftig stellt sich

dieser Zusammeidiang in den Aufzeichnungen der magnetischen Decli-

nationen dar. Die Schwankungen der Declinationen der freischwingen-

den MajJ:netstäbe des Observatoriums zu Wilhelmshaven und des Ob-

servatoriums zu Wien verhalten sich zu den gleichzeitigen Schwan-

kungen des Ei'dstromes ganz ebenso, wie die Schwankungen der

Galvanometer -Magnete in Berlin zu den Schwankungen der daselbst

in den Telegraphen -Leitungen mit Erdverbindungen wahrgenommenen
schwachen Abzweigungen des Erdstromes.
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Li der beigegebenen Tafel EX ist eines von den vielen in den

letzten Jahren wahrgenommenen Beispielen der vorerwähnten sehr

nahen Übereinstimmungen dargestellt. In den Declinations- Schwan-

kungen bedeutet i""" nahezAi 0.8 Bogenminuten , bei den Erdströmen

dagegen die Hälfte der elektromotorischen Kraft eines Daniell- (Zink-

Kupfer) Elements (letztere von i Volt wohl nicht stark verschieden).

Weniger din-cligängig und vollkommen ist die Übereinstimmung

zwischen den Schwankungen des Erdstromes, wie sie in Berlin, und

den Schwankungen der erdmagnetischen Horizontal -Intensität, wie sie

in Wilhelmshaven und in Wien wahrgenommen worden sind (siehe

die beigefugte Tafel X); doch findet auch hier in den grossen Zügen

eine so nahe Ül)ereinstimmung statt, dass man wohl, in Betracht der

etwas grösseren Schwierigkeiten und Unsicherheiten der photographi-

schen Aufzeichnungen der Schwankungen der erdmagnetischen Hori-

zontal -Intensität, einen Theil der Abweichungen einstweilen auf

instrumentale Ursachen schieben kann. In den Schwankungen der

Horizontal- Intensität liedeutet i'"'" elwas weniger als '/„^ der Einheit

(c. g. s).

Bei allen diesen liereits bekannten, aber bisher nur selten in so

grosser Vollständigkeit und Deutlichkeit wie in unseren Telegraphen-

I-eitungen wahrgenommenen Beziehungen z^vischen den Schwankungen

des Erdstromes und den Schwankungen der Angaben der erdmagne-

tischen Instrumente ^^^rI•de es nun von bedeutender Wichtigkeit sein.

durch sehr genaue Bestinuninigen der Zeit])unkte des Auftretens der

beiden Arten von Schwankungen feststellen zu können, welche der-

selben früher als die andere eintritt und sich dadurch als die unab-

hängigere, ursächliche Erscheinung kennzeiclmet. Man hat auch an

mehreren Stellen, an denen bisher schon Erdstrom-Erscheimmgen

verfolgt worden sind, geglaubt, in einigen Fällen das vorangehende

Auftreten der Erdströme, in anderen das fiühere Auftreten der erd-

magnetischen Erscheinungen wahrgenommen zu haben.

Bedenkt man jedoch, dass bei der grossen Schnelhgkeit der Fort-

pflanzung und des Zustandekommens beider Arten von Erscheiimngen

der Zeitunterschied zwischen dem Eintritt der Ursache und demjenigen

ihrer Wirkung im Allgemeinen ausserordentlich klein sein muss, so er-

kennt man sofort, dass die Genauigkeiten der Zeitbestimmungen bei

den bisherigen Aufzeichnmigen dieser Art in keiner Weise ausreichend

gewesen sind, um diese wichtige Frage in dem einen oder anderen

Sinne zu entscheiden, imd dass die bisher wahrgenommenen Ver-

früliungen oder Verspätmigen meistens entweder auf instrumentale

Ursachen oder anderweitige lokale Störungen zui-ückzuführen sein

werden.
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Bei einer möglichst genauen Vergleicliung dei* Zeitpunkte einiger

sehr grossen Erdstromschwankungen in BerHn mit entsprechenden

Schwankungen der erdmagnetischen Dechnation in WilhehnshaA^en hat

sich eiustweikni nur ein Unterschied im Betrage des geographischen

Längenunterschiedes zwischen den beiden Beohachtungs- Ortszeiten

lierausgestellt, und somit die scheinbar absolute Gleichzeitigkeit der

beiden Phaenomenc erwiesen.

Nur diu'ch persönliche sehr genaue Zeitbestimmungen unmittelbar

gesehener Schwankungen wird es möglich sein, diese Untersuchung

weiter zu führen, so lange nicht die selbstthätigen Aufzei(;linungen

der beiden Arten von ICrschemungen neben einander mit ga-nz iden-

tischen Ilülfsmitteln oder mit geh()riger Vertauschbai-keit der letzteren

ausgeführt werden.

7. Zaldreiche Vergleicbungen der ungefähren Zeitpunkte des Auf-

tretens grosser Erdstromschwankungen in weit von einander entfernten

(iegenden Europas und Asiens hal)en erkennen lassen, dass dieses

Auftreten fast vollkommen gleichzeitig auf der ganzen Erde stattfindet.

Indessen hat es sich auch ebenso deutlich, wie schon längst bei

den erdmagnetischen Erscheinungen, erkennen lassen, dass diese abso-

lute (ileichzeitigkeit nm- für einen Theil der Schwankungen und zwar
für die gi-össeren und unregelmässigeren derselben gilt, während durch

geeignete rechnungsmässige Untersuchung, nämlich durch Bildung

von Mittelwerthen und cyklische Behandlung derselben, auch in den
Erdströmen ein System von regelmässigeren täglichen und jährUchen

Schwankungen hervortritt. Und zwar finden auch bei der auf solche

Weise an's Licht gebrachten Art von Erdstromschwankungen die un-

verkennbarsten Zusammenhänge mit den entsprechenden täglichen und
jährlichen Schwankungen der Angaben der erdmagnetischen bistru-

mente statt.

Diese wichtige Thatsache war bei den sonstigen bisherigen Unter-

suchungen verborgen geblieben, weil bei den bisher allein mit voll-

kommener Regelmässigkeit ausgeführten Erdstrom -Beobachtungen in

sehr kurzen Leitungen die sogenannten Erdplattenströme, welche eben-

falls täglichen und jährlichen Schwankungen durch die Temperatur

u. s. w. unterworfen sind, die regelmässigeren .Schwankungen des

eigentlichen lü'dstromes verhiült hatten.

Auch in den längeren Leitungen, mittels deren unsere Unter-

suchungen au.sgefuhrt worden sind, zeigen sich bei erschöpfender

Untersuclmng der Erdstromschwankimgen in den Rückständen, welche

als die nüttleren Strom -Intensitäten in den bezüglichen Leitungen

anzusehen sind, noch gewisse ziemlich beständige Einflüsse der Be-

sonderheit jeder einzelnen Paarung von ErdVerbindungen. Nur sind
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die täglichen und jährlichen Schwankungen, wclclie aus diesen rein

loealen Einflüssen hervorgehen, hei unseren Erdstrom-Aufzeichnungen

in Leitimgen von mehr als 200""" Länge von so geringfügigem Ein-

flüsse gehlieben, dass die Ähnlichkeit der beobachteten regelmässigeren

Sdnvankungen des eigentlichen Erdstromes mit den in entsprechenden

Perioden stattfindenden sogenannten »A'ariationen des Erdmagnetismus«

deutlich genug hervortreten konnte.

Die beigefügte Tafel XI bietet ein Beispiel der Übereinstimmung

dar, welche sich in dem mittleren täglichen Gange der Erdstrom-

Intensität und dem entsprechenden täglichen (Jange der in Greenwich.

Paris imd Wien beobachteten Total -Intensität der magnetischen Richt-

kraft im Jahre 1884 ergeben hat. Letztere Intensität hat mn Mittag

ein Mininnun. diejenige des Erdstromes in der Richtung von Nord-

west nach Südost ein Maximum. Der Maassstab ist hier liir den

Erdstrom der 5ofache, tür die magnetische Intensität in Wien und

(Jreenwich ebenfalls etwa das ^otache. in Paris etwa das 85 fache

des bei der Darstellung in Tafel X angenommenen (siehe S. 71)2).

8. Der Nachweis regelmässiger täglicher Pin'ioden des Erdstronies

ist zugleich der Nachweis, dass ein Theil seiner Schwankungen an

einem bestimmten Orte immer zu derselben Ortszeit, also bei einer

und derselben Lage zur Sonne eintritt, während vorstehend im Ein-

gange von Nr. 7 festgestellt worden ist. dass die grö.sseren Schwan-

kungen des Erdstromes in sehr weit von einander entfernten Gegenden

der Erde fast vollkommen gleichzeitig und niclit zu einer und dei'-

selben Ortszeit auftreten.

Es ist einleuchtend, dass diese beiden verschi(>denen Arten von

Erdstrom -Schwankungen sich m ihrem Auftreten vielfach durchki-euzen

müssen.

Die rein loealen Perioden des Erdstromes wird man am sichersten aus

den Beobachtungen in zwei Leitungen von wenigen Kilometern Länge, deren

eine etwa von Ost nach West, deren andere von Nord nach Süd gerichtet

i.st. ableiten können, sobald man durch geeignete Einriditungen der vor-

erwähnten störenden Erdj)lattenströme genügend mächtig geworden ist.

Bei den Aufzeichnungen von Erdströmen in Leitungen von

mehreren 100'"" Länge, insbesondere in solchen, die von Ost nach

West gerichtet sind, werden dagegen die grösseren, in ganzen Erd-

theilen gleichzeitig auftretenden Schwankungen, mit denjenigen Strom-

schwankungen interferiren kömien, welche in einer isfilirten Leitung

zwi.schen zwei Punkten der Erde zur Erscheinung kommen, in denen

zu einer und derselben Weltzeit erheblich verschiedene Ortszeiten,

somit entsprechend verschiedene Stufen der nach Ortszeit verlaufenden

Erdstrom - Intensitäten stattfinden

.
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Dies hat sich auch darni erkennen lassen, dass hei den in

Tafel IX und X dari>estellten Vergieicliungen kleine Drehungen der

(icsaninitrichtungen des Verlautes der Erdstrom -Schwankungen gegen

den allgemeinen Verlauf der erdmagnetischen Erscheinungen erforder-

lich waren, um die nahe tHiereinstinunung der Einzelheiten aller

grossen Schwankungen deutlichst zur Anschauung zu bringen.

Auch die beigelegte, einer besonderen Erläuterung nicht be-

dürftige Tafel XII, deren Maassstab für die Declination dem Vierfachen,

für <h'ii Erdstrom dem Fünfzigfachen des in Tafel IX angenommenen

Maassstabes entspricht, enthält trotz der sehr vielen tjl)ereinstim-

mung(Mi, die sie zwischen dem Gang der Mittagsgipfel des Erdstromes

vuul der Mittag.sgipfel der magnetischen Declination von Tag zu Tage

erkennen lässt, deutliche Zeichen von Durchkreuzungen dieser Über-

einstinnnung, welche wahrscheinlich davon herrühren, dass die erd-

niagnetischen Beobachtungen die Erscheinungen an einem einzelnen

Orte darstellen, die Erdstrom -Beoliachtungen in unseren Leitungen

ilagegen das Zusammenwirken der Zustände an zwei von diesem

Orte und von einander um mehrere loo'"" entfernten Orten ersicht-

Ucli machen.

Die Zukunft dieser wichtigen Untersuchungen wird von einem

Zusammenwirken von Beobachtungen in kurzen, so zu sagen localen,

ferner in geeigneten längeren und endlich m Systemen von ganze

Erdtheile überbrückenden Leitungen mit umfassenden Aufzeichimngen

an crdmagnetischen Messinstrumenten und mit recht vollständigen

Hcoliachtungen der Sonnenzustände abhängen. Von der grossen Be-

deutung der letzteren für die Erdstrom-Erscheinungen geben auch

einige der mittels der deutschen Telegraphen- Leitungen gewonnenen

aller noch nicht abgeschlossenen Ei'gebnisse deutliche Kunde.
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Über diejenigen algebraischen Gebilde, welche

eine Involution zulassen.

Von L. Fuchs.

(Vorgetragen am 22. Juli [s. oben S. 649].)

In einer Untersuchung, deren Resultate an anderer Stelle veröffent-

licht werden sollen . Inn ich zur Betrachtung solcher algebraischer

(relnlde geliilirt Avorden, welche eine algebraische emdeutig umkehr-

bare Transformation in sich selbst von folgender Art zulassen. Ist P
ein Punkt der das Gebilde darstellenden RiEMANN'schen Fläche, P' ein

dui'ch die Transformation dem P zugeordneter Punkt dersell)en Fläche,

so ist der nach derselben Transformation dem P' zugeordnete Punkt

derselben RiEMANN'schen Fläche mit P übereinstimmend. Ich will im

Anschluss an die in der Geometrie gebräuchliche Sprechweise von

zwei einander so zugeordneten Stellen der RiEMANN'schen Fläche sagen,

sie .seien involutorisch gepaart, indem ich dabei stillschweigend

voravissetze , dass die Zuordmmg auf algebraischem Wege erfolge. In

der folgenden Notiz erlaube ich mir die Ergebnisse mitzutheilen, zu

welchen mich das Studium der genannten Gebilde geführt, und deren

hauptsächlichstes darin besteht, dass die auf eine zweiblättrige

RiEMANN'sche Fläche durch eine rationale eindeutig umkehrbare SuV)-

stitution abbildbaren RiEMANN'schen Flächen die einzigen sind, welche

(Mue solche involutorische Paarung zulassen. Da andererseits für die

l(»tztgenannte Art von Flächen auch stets eine solche involutorische

Paarung vorhanden ist, so ergiebt sich, dass diese Classe von alge-

braischen Gebilden , welche man auch als die hyperelliptische Classe

bezeichnen könnte, durch die Eigenschaft eine involutorische Paarung

zuzulassen vollständig und eindeutig charakterisirt werden kann.

1.

Es sei

(A) /->,.') = o

eine irreductible algeliraische Gleichung zwischen den beiden Veränder-

lichen .V und z. Es werde vorausge.setzt. dass es zwei rationale Func-

tionen von .« und : gebe
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von der Bescbaffeaheit , dass

^^^^
(« =v|/(cr,<^ und

(D) F((r,a = o.

Wir wollen mit ^ das Geschlecht der Gleichung (A) [den Rang

nach der Bezeichnungsweise des Hrn. Weierstrass] und mit

die DiflFerentialquotienten von p linear unalihängigen Integralen erster

Gattung bezeichnen.

Wird in einem hitegrale erster Gattung als Function des Ortes

in der RiEM.\XN"schen Fläche (s , z) die Sul).stitutif)n (C) angewendet, .so

erhält man ein Integral erster Gattung als Function des Ortes in der

RiEMANN'schen Fläche (<T . <^). Da andererseits die h(>iden RiEMANN'schen

Flächen {*,r)(cr.i^) in dem Sinne identische Gebilde shid, da.ss wenn

r = ^ auch alle über c in der einen gelegenen Werthe mit den über ^

in der anderen gelegenen Werthen der Reihe nach ü>)erein.stimmen,

so ist auch p der Rang des algeV)raischen (rebildos (D). und es sind

f,((T,^).f^_((j,C\,---fp(<J-i) I)ifferential(iuotienten von zu demselben

gehörigen p linear unabhängigen Integralen erster Gattung.

Es ist daher

(E) Ms , z) dz = [r,,/, (7.0 + c^Ua ,<) + ... + r^J^^T , ^1 ^^

Ck\^ ''inr (^kp
bestimmte ('onstanten.

Durch Anwendung der Substitution (R) auf die Integrale erster

Gattung als Functionen des Ortes in der RiEMANNschen Fläche (er , i^)

ergiebt sich ebenso

(F) Mt ,i)d^^ \r,J, (.. , z) + c,jAs ,.-) + ...+ cj-^(s , z)] dz

A- =; I , 2 , . . . /)

,

wo die Grössen r^, in (F) mit denen in (E) übereinstimmen.

2.

Es sei

(I) hj,(s,z) + hj,(-'^,z) + ... + hj,(s,z) = G(s,z),

wo />, . /»2 , . - . I)j, Constanten bedeuten. Wii- wollen dieselben so be-

stimmen, dass
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(2) G {s , C) dz = loCl (<T
, ^)(/<^,

also auch

(2') G{<T,^)di=ioü{s,z)dz

werde und w eine Constantp sei.

Unter Berück.sichtigung der Gleichungen (E) geht Gleichung (2)

üher in

(3) PJÄT, ö + PJA'^A) + •

.
• + PJM'i) = o

'

wo

(4) A = ^,^u- + f'.'\i- 4- . . + ^/> - uA-

Da f, ,f\, . .

.J],
linear unabhängig sind, so muss

(3) P^ = o für k = i , 2 , . .
.
p.

Hieraus folgt, dass w sich dm-ch die Gleichung

(fi)

IC

bestimmt.

In Übereinstimmung mit einem Verfahren, welches ich bei der

Fixirung der Fundanientalsysteme der Integrale linearer homogener

Differentialgleichungen angewendet habe,' und unter Berücksichtigung

der von Hrn. Hamburger" gemachten weiteren Ausführimgen desselben,

kann man, wenn ri\ eine A-fache Wurzel der Gleichung (G) ist, für

die Constanten /,», , 6, . . . . h^, solche A- Bestimmungen treffen, dass die

zugehörigen Functionen G (.*; , z) in Gruppen zerfallen , von der Art,

dass eine w-gliedrige Grupjte linear unabhängiger Functionen

r?<"(,s , z) , G'-\s ,z),... G""\s , z) die Eigenschaft hat

l&'^s,z)dz= w,&'\<T,^)d^

G'=> (s ,z)dz= [w, (?'=' ((T , (?) + G^'^T . ^)] d^
14) \

( &"'\s , z) dz '-= [u\ f?""»((r
, ^) + G<"'-"(a , ^)] d^.

Wegen der Gleichungen (B) bestehen aber mit diesen Gleichungen

zugleich die folgenden

(G"'(ö-.ö^^= ic,&'^[s,z)dz

G'=' (<T,^di= [ir, G'='
(.9 , z) 4- G'" (.^ , z)] dz

(^u
-
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SiiKstituirt man au.s (5) die Werthe von G'*''((r , <^)r/^ in (4), so

erhält man
[G">(s,c) = n-;G<"(,^c)

G'^' {s , :) = n-l er-' (s , :) + 2 ic, G"' (s , c)

( G«""'!« , -) = w; G""'(5 , 2) + 2M-, G'-'-'H." , -) + G^^-'^s , z).

Da nun tc, von Null verschieden, .so würde hieraus sieh ein

Widerspruch mit der Voraussetzung ergehen, wonach die Fiuictionen

G'^'\s , z) Unear unabhängig sind. Dieser Widersjjruch wird dadm'ch

aufgehoben, dass in jeder der genannten (rruppen nur ein

Element vorhanden ist.

Hieraus ergiebt sich, ilass wenn ic, , ii\, . . . ir^ die Wurzeln der

Gleichung ((}) bedeuten, mögen diese theilweise gleich oder

sämmtlich von einander verschieden sein, es stets p linear

unabhängige Differentialquotienten von Integralen erster Gattung

G,(/< , z) , (i^i/t . z) , . . . Gp(s, :) giebt, tiir welche bez. die Gleichungen

„ G,{s,z)dz=w,GA<T,ö(^^\,
^«^

G,.(.,a^c = zr.G.(.s,c)..r=''^'---^
stattfinden.

Wählt man nun von vornherein //^{x , z) = G,.(.«,c), .so treten

diese (Gleichungen (H) an die Stehe der Gleichungen (E) und (F).

Aus den beiden Gleichungen (H) folgt

Die Wurzeln der Gleichung (G) sind <lemnach sämmtlich

gleich der positiven oder der negativen Einheit.

Es folgt daher aus Gleichung (H)

- (K) G,{s,z)dz = ^G,(<T,^)rl^
k =z i , 2 , . . .p.

3.

Es möge in den (ileiehungen (K) tür A* ^-
1 , 2 , . . . A das obere,

dagegen für k = a -\- i , X -\- 2 , . . . a + fx das untere Vorzeichen

gelten , wenn

(1) p = X + fj.

gesetzt wird.

Es sei

(2) *(s, c) = r,G,(s, c) + cM,(s,z) 4- . . . + r,G.,(s,z)

und

(3) ^(s , z) = e, G,+, (s , z) + e, G,,+,{s , z) + . . . + e^G-,^,(s , z)

,
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WO c^..e^ Con.«stanten liedeuten. Ist alsdann (s,^)^(s ,- ) eine Lösung

der Gleichimg

(4) *(.S-) = o

und (<J . i) (7 . <^') das nach den Gleichungen (B) dem {s, z)^($' , ^')

ent.sprechende Werthsysteni . so ist zufolge der Gleichungen (Kl

(ä , c) ^ (0" , 1^') ebenfalls eine Lösung der Gleichung (4).

Dipsell)o Eigenschaft liat auch die Gleichung

(5,) *(.«.-) = 0.

I. Die C'onstanten c^.p^ lassen sich so bestimmen, dass

die Gleichungen (4) und (5) 2/) — 4 gemeinschaftliche Lö-

sungen haben, wovon immer je zwei nach den Gleichun-

gen (B) oder (C) involutorisch gepaart sind.

Eliminirt man nämlich (s . :) zwischen der Gleichung (A) und

den (ileichunaren (4) und (3). so erhält man als Resultante eine

(Tleicliung

(6) /(r, , r, , . . . c, , e,, e^. . . . ej ^ o.

Nach den bekaimten Methoden zm- Bestimmung der gemeinschaft-

Uchen Lösungen eines Systems von Gleichungen ergiebt sich, dass

C C C f C^ €
die Grössen —, — ,... — ,

—.—,...-" im Ganzen X + u — 2 Bedin-
'11 '1 '^1 '^1 1

giuigsgleichungen zu Ijefriedigen haben, wemi die Gleichungen (A). (4),

(3), ?. 4- u — 2 gemeinschaftliche Lösmigen besitzen sollen. Und man
kann zeigen, dass diese Betlingimgsgleichmigen , deren Anzahl mit der-

jenigen der zu bestiumiendeu Grössen — . — übereinstimmt, immer

befriedigt werden können. Die (üeichungen (A), (4), (3) werden aber

alsdann in Folge der oben angegebenen Eigenschaft der Gleichungen (4)

und (3) auch dm-ch diejenigen Grössensysteme {s , z\ befriedigt, welche

ilen bereit-'i eiTeichten X -J- u — 2 gemeinschaftliclien Lösmigen nach

den Gleichungen (B) oder (C) zugeordnet sind.

Den Nachweis dafür, dass unter den Bestimmungsweisen der

Verhältnisse der Grössen r^, mid <> immer solche vorhanden sind,

dass zu den ilinen entsprechenden Ä + u - 2 gemeinschaftUcheu

Lösungen der Gleiclmngen (A), (4). (3) noch die zu diesen Lösungen

inviilutorisch zugeordneten (Jrössensysteme (.«. c) als a 4- u — 2 neue

Lösungen hinzutreten, erfonlert einigermaassen verwickelte Erörte-

ningen. und wir wollen ims hier darauf beschränken, dieselben an

dem Beispiele yj ^= 4 , X = 2 zu erläutern.

Sitzungsberichte 1886. 77
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Jede der Gleichungen

(4») r^G,(s , :) + rM^_{s . ;) = o
,

ward in diesem Falle durch sechs \Verthsysteme V)et"riedigt . wovon je

zwei durch die (Tleichungcu (B) einitnder zugeordnet sind. Soll den-

selben durch gemeinschaftliche Werthsysteme (.«,c) genügt werden,

so hat mau zwischen d(Mi (Gleichungen (4'). (5") und (A) •>- und c zu

eliminiren. Das Eliminationsresultat

ist sowohl in Bezug auf ' , als auch in Bezug auf " vom dritten Grade.
',

"

^,

weil die drei Paare involutorisch einander zugeordneter \\'ei'th-

r,

Systeme (.'',^), welche einem l)estinunten Werthe von ' entsprechen,

trir — ^ —'-^ nui" drei verschiedene Wertlie Iier\ orliringen. und

umgekehrt. Für einen Werth ' -- a , für welchen die (di'ichung (6")

zwei gleiche Wurzeln ' ^ x iiat . gehen zwei <ler drei Paare in-

volutorisch coniniiirler Wertlisysteme (s.z), welche - ^,'- *\fn

Wertli a verschallen, der Function — ~—^ den Werth <x.. Den)-
r/,(.s,^)

nach haben die Gleichungen

(4'') (1, (s ,z) + a G, (s ,z) = o und

(5") G^{s,z) + ccG^(s,z) = o

zwei Paare involutoricli conjugirter Werthsysteme (s , z) als gemein-

schaftliche Lösungen.

Aus dem Satze I. ergiel)t sich unmittelbar:

II. Man kann c, , c, , . . . c, , e, , e^, . . . e^ stets so bestim-

men, dass

c,G,(s,z) + c,G,(s,z) + ... + c,G,{s,z)
(L) R(s,z)

,Ö, + ,(,S ~i + ^,(V,+,(.9, ^) + . . . + C,G-,+,M,2)

nur in zwei Stellen der RiEMANN"schen Fläche unendlich

erster Ordnung wird.
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Ist. IX
— o oder A = o, d. li. gilt in den Gleichungen (K) für

k = 1 , 2 . . . . p überall das obere oder überall das untere Vorzeichen,

so knnn ni;in in

(L ) A (s , ;) = ' !L^
G, {s , z)

i:. .
'. .... '), so bestimmen, dass der Zähler für p — 2 beliebige Stellen,

in wi'lclicn (i',(.s-,-) Nidl erster Ordnung wird, gleichfalls von der

ersten Ordnung verschwindet, und es wird alsdann der Zähler ausser-

dem Null erster Ordnung in denjenigen Stellen, welche zu jenen in-

volutorisch gepaart sind , und da diese zu gleicher Zeit die Gleichung

^/, (.s- . c) — o befriedigen, so ergiebt sich wiederum, dass R{s , :) nur

in zwei Stellen unendlich erster Ordnung wird. Setzen wir

{M) R{s,z) = u,

so lolgt aus 11.

:

III. Es lassen sich .« und c als rationale Functionen

von II und | N(w) darstellen, wo S{lt) eine ganze rationale

Function von ii . und es sind umgekehrt u und ]/S{u) ratio-

nale Functionen von s und z.

4.

Es sei jetzt umgekehrt vorausgesetzt, dass die RiEMANN'sche

Hache (A) durch eine rationale und eindeutig umkehrbare Substitution

;uif eine zweiblättrige RiEMANN'sche Fläche abgebildet werden könne.

.\lsd;inn giebt es bekanntlich eine rationale Function 7?(.t,r), welche

nur in zwei Punkten der RiEMANNschen Fläche (A) unendlich gross

erster Ordnung wird.

Setzen wir nlsdann

(S) R{.^,z) = n.

so sind : und .^ nls i-jitionnlc Fnuctionen von ii und )^N(?/) darstellhai-,

wo S{ii) eine ganze rationale Function \ on ii , und es sind umgekehrt ii

und |^S{?/) rationale Functionen von ^ und c. Ist daher (t.^) ein

Pimkt der Riemann'scIicu Fläche (A). I'ür welchen ii den nänüichen

Werth wie in (s , z) annimmt, so sind o" und ^ eindeutige und dem-

nach rati(jnale Functionen von .*> imd c,

^ = >p(.s,z), 17 = 4^(8,:)

von der HeschalVenheit , dass
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d. h. zwei Stellen der RiEMANNSchen Fläche, l'ür welehe k den näm-

lichen Werth aimiinmt, bilden eine Involutiun.

Wenn wir diese Bemerknnü: mit dem Satze 111 der vorigen

Nununer zusammenhalten, so gelangen wir zu dem folgenden Re-

sultate ;

Die notliwendige und hinreichende Bedingung dafür. da.s.s

eine algel)rai.sche Rii:M.\NN'.sche Fläche eine algebrai.sche In-

volution je zweier ihnr Punkte zulä.s.st, i.st die, das.s diese

RiEMANN'.sche Fläche und eine zweiblättrige RiemannscIic

Fläche gegenseitig rational aufeinander a1)geliil(let werden
können.
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Die Grundempfindungen und ihre Intensitäts-

Vertheilung im Spectrum.

Vuu Arthur König und Conrad Dieterici
in Berlin.

(\%)i'iicl<'ut vuii Hrn. von Mklmhoi.tz am 22. Juli [s. oben S. 649].)

L

1 )\o Ein.sielit in die Function der den Lichtreiz percipii'enden Elemente

des (Tcsiclitssinnes inuss angebahnt werden durch Reduction der

unendlichen Menge von Farbenempflndungen auf eine möghchst kleine

Anzahl von «Elementar-Empfindungen«, deren alleinige oder gleich-

zeitige Auslösung in wechselnder Intensität und wechselndem Verhältniss

die übrigen Farlienemptindungen entstehen lässt. Es ist dieses eine

Aufgabe der rein experimentellen Forschung, deren Lösung von jeder

theoretischen Annahme freigehalten werden kann und im Folgenden

auch freigehalten ist. Aus diesem Ginmde ist auch die Bezeichnung

»Elementar-Empfindung« im Unterschiede von Hrn. Donders' Zer-

legmig der Farbensysteme in »Fundamentalfarben« gewählt worden.

Hr. DoNDKRS nämlich definirt' eine fundamentale Farbe, als eine solche,

wclclie einen einfachen Process in der Peripherie repraesentirt und

idcntificirt diesellie dann mit dem. was wir als Elementar- limpfindvmg

li(v.(McliH(Mi. Darin liegt jedoch ein Überschreiten der Erfahrung,

wclclirs liier um so strenger vermieden werden soU, als sich im Ver-

lauf' iniserer Untersuchung ein Unterschied zwischen »Elementar-

Empfindung" und »Fundamental -Farbe« ergeben wird.

Die (>rste wesentliche Vereinfachung unserer Aufgabe ergiebt

sich für alle Karl)ensystenie dadurch, dass sämmtliche Flmpfindungen

erzeugt werden können durch Spectralfarben tmd deren Mischungen,

so dass also mit der Reduction der Spectralfarben auf Elementar-

Ein|)(in(lungen bereits das vorgesteckte Ziel erreicht ist." Die C'urven.

' K. ('. IhiMiKus. (iuÄi-Ks .\rcliiv Bd. 27(1) S. 1-6. 1881.

- Siimiiilliclit' im Koli^iMuk'ii ei-wiihiitcn F:u-beii,s^leic!iiinu;en \viir(l(Mi mit ciiii-in

zu i|ii;iiilil;itivcn \'(!i\siiclieii etwas unigi^slalti'teri IlKi.MiioLT/.'sclien Faibeiiiiüsili- A|iiiara(

(vi-ii;!. I'xM-icliI i'ihi'V die wLssiMisiiinriiiciicn Iiistnimenle auf der Berliner (;e\verl)e-

Ausslcliun;; mii .Inhre iSjq. Berlin 1X80 S. 520. und R. Schelskk in WiEU. Ann. Bd. 16
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welche eiitstehoii . wenn wir, das Interferenz -Speetrum als Absci.s.sen-

axe benutzend, die Stärke der Elementar- Empfindungen als Ordinaten

auftragen, wollen wir immer als » Elementar -Empfindungscurven« be-

zeichnen.

a. Monochromatische Farbensysteme.

Weil hier die Annahme einer Elementar- Empfindung genügt,

ist es nur cribrderlich. die iMtcnsitäts-Vertheihmg in dem Speetrum

zu bestimmen, um die .\bhängigkeit der Reizung von der Art des

Reizes kennen zu lernen.

Die Messungen wurden gcmaclit' an einem Dispersions- Specl nun

(Muer gleichniässig brennenden, besonders geeigneten Gaslampe. Es

fand dann zuerst eine Umrechnung auf das Interferenz -Spectrum und

weiter auf Sonnenlicht statt." Die Berechtigung zu dieser Umrechnung

wurde durch besondere Ver.suche in der .\rt nachgewiesen, dass in

dem Disper.si(ms-Si)ectnnn des Gaslichtes das Intensitäts-Verhältni.ss

zwischen einer Anzahl von Paaren weit in dem Sjx'ctrnm auseinander

gelegener Stellen bei geänderten Spaltbreiten melirfach bestinnnt

und bei demselben Paar stets gleich erhalten wurde. Es war damit

nachgewiesen, dass die Relation zwischen der Stärke der Empfindung

und der Intensität des Lichtes sich niclit mit der Wellenlänge ändert.

In der folgenden Tabelle, welche die Helligkeits-Verhältnisse d. h.

die Stärk(> der Elementar- Emptindimg II in dem Interferenz -Spectrum

des Soinienlichtes enthält, ist ebenso wie in allen folgenden

Tabellen, die Maasseinheit für die Elementar-Empfindung so ge-

wählt, (la,ss

J'll-dX =: I ooo

•S. 349. 1882) ausgeführt. Die experimentellen Einzelheiten bei der Her.stellung dieser

Farbengleichungen erfordern zu ihrer Darlegung so viel Raum, dass auf dieselben hiei-

nicht eingegangen werden kann.

' Der Besitzer des untersuehleii uionochroinatischen Farbensystems ist Hr. Ge-

werbeschul-Direcfor a. D. Di-, .\. Bkyssei.i.. dessen Gesichtssinn alle mit einer solchen

Anomalie ständig verbundenen Eigen.schaften zeigt. \'ergl. F. ('. Donijers, Gräfes Aicliiv

Bd. 30(1) 8. 80. 1884.

- Die Reductions-Coefficienten für die Umrechnung auf das Interferenz -Speetrum

wui'den ans den Brechungsindices des benutzten Prismas berechnet, hingegen die

Coefficienten für die Umrechnung auf das Sonnenlicht durch eine besondere photo-

nietrische Messung gewonnen. (Vergl. .'\. König, Verhandl. der Physikalisch. Gesellsch.

in Berlin vom 22. Mai 1885 und 19. März 1886.) Unter Sonnenlicht ist hier

immer dasjenige Lieht verstanden, welches eine mit Magnesium-Oxyd
überzogene Fläche, die bei unbewölktem Himmel von directen Sonnen-
strahlen getroffen wird, diffus reflectirt. Vergl. A. König, Gräfes .Archiv.

Bd. 30(2) S. 162. 18S4 imd WiED. Ann. Bd. 22 S. 572. 1884.
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ist. wolici wir 7/ als Function der WcUcnläns^o A und iU|U (ujU = Milliontel

Millinicter) als Einlioit dor Intearations -Variable tests'esetzt haben.

X
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Bezeichnen wir mit L die ^leiclibreiten Ansselmitten des Spectrums

znkonimeiiden Liclitnienü^en. ferner mit W und Ä' die beiden darin

enthaltenen Ehnnentar-EmpfimhingcMi und beziehen die Indices i vnid

3 auf zwei in den beiden Endstreeken. den Index 2 auf eine in der

Mittelstrecke gelegene Stelle des Si)eetnim.s. so lässt sicli eine Fai'ben-

gleiehung darstellen dnreh die Relation

worin a und l> zwei experimentell zu bestiunnende CuefHeienten be-

deuten.

Diese und alle folii-euden Fai-bengleichungen wurden. \\('nn mög-

lieh, bei derselben Intensität so oft auf's neue hergestellt, da.ss der

walirseheiidiehe Fehler iVir «lie t'oeffieienteu a und h nicht mehr als

1 Procent ihres Werthes betrug.

Die Unabhängigkeit solcher Farbengleichungen von der al)soluten

Intensität wurde stets einer sorgtliltigen Priilimg unterworfen und bei

den weiter unten ange,y:ebenen vier dichroinatischeii Farbensystenien

Ix'stätigt gefunden.'

Weil mui in zwei gleich aussehenden Farben ji'de Elementai'-

Emi)Hndung in gleicher Stärke enthalten sein muss. so köinien wir

in der Farbengleichung L sowohl durch \V wie durcii A ei'setzen.

Da aber

u; = A', = o

so ergiebt si<-ii

vv; = a . \r,

und A', = I) • Ä",.

Die Lage des Au.sschnittes 2 ist eine ganz beliebige. Man kann

daher fui" jede gewünschte Stelle in dei- Mittelstrecke die Werthe

von W und K bestimmen, wobei die Maasseinheit tur jede ('urve

zunächst willkürlich festzusetzen ist. In jeder der beiden F]ndstreeken

ist der Verlauf der Elementar- Emptindnngscurven dann (ebenso wie

KleiiibliiKlen. Onderzockin.npii geilniin in licl I'livsiol. Lalxii'. ilcr l'liia'lit'sclie Ilooge-

school 3'"' Hrcks I). VII. Bl. I. i88i. .1. A. xan i>i.;r Wkvdk. (iuÄiK.s Archiv Bd. 28. ( 1

)

S. I. 1882.

' Nur wenn iWf l-"ai-lieni;leiiliiini>i'ii solches Spectr.illiclil eiilhielten. welclips stark

von dem Pigment der Macula lutea alisorhirt wird, /.eigte sich eine bisher nocli nicht

näher be.stinmite Abhängigkeit. Es wurde ihr Einilnss möglichst dadurch beseitigt,

dass man in diesem Theile des .Speclrtinis die Intensität des in ver.schiedenen Mischimgen
beinitzten Lichtes thunliciist gleich wählte. — Es dai-f hier ferner nicht unerwähnt

bleiben, dass bei einem fünften dichroniatischen Systeme auch in anderen Theilen des

Spectrum.s eine solche Unabhängigkeit von der Intensität nicht ganz sicher vorhanden

zu sein schien. Es ist dieses S)'Stem hier nicht weiter berücl«ichtigt worden, weil

seine Durcharbeitung von dem Besitzer selbst, einem jungen Phvsiker, beabsichtigt

wird, der.selbe jedoch liishei- die dazu erforderliche Müsse niciit gefunden hat.
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lici einem inonoeliroinatiselieii System) durcli Intensitäts-Vernleielning

zu ei-mitteln.

Dieses Verfaliven leidet pvaktiscli ;m dem Übelstande, dass infolge

des \\(iten A])standes der lieiden mit den Indiees i und 3 belegten

Stellen im Spectvum die numerischen Werthe der Coefficienten n und

li nielil mit der wünschenswerthen Sicherheit zu finden sind.

Daher wiu'de bei drei der untersuchten dichromatischen Systemen

folgende theoretisch verwickeltcre
,
praktisch aber ergiebigere Methode

eingesehlagen. L, W und K haben dieselbe Bedeutung wie oben;

die Indiees i und 7 lieziehen sich jetzt auf die Endstreeken. 2 bis 6

auf die Mittelstrecke. Es wm-den dann gebildet die Farbengleichungen

L, = (I, L, + h, L, I
)

L^ — a^ L, + h^ L^ 2)

L^ = a^L, + b^L, 3)

L^'= »4^ + K^ 4)

L. = a^L^ + b^L- 5)

La = og L.^ + h^ L. ())

Aus den (Ueiclmngen 4), 5) und (j) ergiebt sich, wenn L durch W
ers(>tzt wird und man herücksiehtigt , dass W_ ^ o ist.

W, = a'^W, '

; 7)

W5 = «3 W3 8)

W, = a,W, M)

Ersetzt man in den Gleichungen 2) und 3) /> durch VV^ und benutzt die

tdeichungen 7) und 8), so kann man drei vei-schiedene Ausdrücke

für \\\ ableiten, nämlich

I — h., «,
. w

3

/;, — a' h.

W, = ^-^"-^^
. W^

a.o, — a,h^ ^
j 4 43

welche bei vollkonnnen genauer Bestimnnmg der Coefficienten a und b

mnni'risch glei(die Werthe ergeben nn'isst(>n, was jedoch infolge der

Beobachtiuigsfehler nicht mit voller Strenge der Fall sein wird.

Dass die Al)weichungen trotz der gleichzeitigen Benutzung von

Farbenmischungen, welche oftmals Licht derselben Wellenlänge in

sehr verschiedenen Intensitäten entliielten, nur gering Avaren , ist

d<'r beste Beweis für die allgemeine Unabhängigkeit der Farlx'n-

gleichungen von der at)soluten Intensität. Unter Beimtzung des aus

den drei niemals sehr difVerirenden Einzelwertlien gewonnenen Mittel-

werf lies von \V, wurde dann aus (ileichung 1) der Werth von W^
lierechnet. In der Kndstrecke. welche die mit dem Index i bezeich-
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nete Stelle enthält, wurde der Verlauf der (zuuäcli.st noch in der

Maasscinheit des beliebig anzunelnnenden Werthes W.^ daru-estellten)

Elementar -Empfindungsem've W wie bei der ersterwähnten Methode

durch Intensitäts-Vergleichungen erhalten.

Die Bestiniunuig der zweiten ElcnK'ntar-Empfindungscurve K ge-

schah in völlig analoger Weise.

In der praktischen Ausfiihiiing -w-urden , um den genaiun-en Ver-

lauf der Curven kennen zu lernen, mehr als l'ünf Stellen in der

Mittelstrecke bei den Farbengleichungen Ijerücksichtigt, wodurch man

oftmals in der Lage war aus dem sich zeigenden unglatten V(>rlaufe

auf das Vorhandensein von Fehler({U(>llen zu schiiessen imd deren

Beseitigung zu liewirken.

Die beiden so erhaltenen EJementar-Emptindungscurven bezogen

sich auf das Dispei-sions-Spectmm der Leuchtgastlannne und wurden

dann in d(M'selben Weise und mit derselben Berechtigung wie bei

dem monochromatischen Farbensystem auf das Interferenz -Sjiectrum

des Süimenlichtes mngerechnet. Der bisher noch willkürliche Maass-

stab der Ordinaten wurde dann ebcnialls in der Art geändert, dass

unter den oben festgesetzten Annahmen dir ilie Längeneinheit die von

jeder Curve und der Abscissenaxe lunscldossene Fläche den Inhalt

looo erhielt.

Es ist wohl zu ])eachten, dass die (Jleichsctzung der beiden

Flächen. (1. li. der Auslösimgsstärke der beiden Elementar-EmpKndungen

dm-ch das Sonnenlicht nur euie rein rechnerische Operation ist, da

von eüier immcrisch angebbaren quantitativen Relation der beiden

qualitativ verschiedenen Elementar- Empfindungen nicht die Rede sein

kann. Eine solche Festsetzung der Maasseinheiten kann mit demselben

Recht für jedes andere Licht, z. B. tiirdas Licht einer Gaslampe, geschehen.

Wenn ehie solche Umrechnimg fiir Licht irgend einer Lichtcjnelle

durchgeführt ist, giebt die Abscisse des Schnittpunktes der beiden Ele-

mentar-Empfindungscurven die Wellenlänge A„ desjenigen Spectrallichtes

an, welches für den Besitzer des l>etrelTenden dichroniatischen Farben-

systems denselben Emdnick macht wie das imzerlegte Licht und für

welches also die Gleichung

vv; ä;

fW-dX fK'dX

besteht.

Bei den untersuchten dichroniatischen Systemen ist die niniähernde

Übereinstimmuni"' ' der Wellejüänne dieses durch Rechnnng und Zelch-

' P^iiie genaue ITbereinstimmung kann nicht erwartet werden, weil sowohl bei

Gas- wie auch bei Sonnenlieht diese aus direeter Beobachtung gefundene Stelle (der
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miiii;' tfcwonnenoii Sclniittpunktes sowohl Cüv (Ja.s- wie jvucli füv Soiineu-

licht mit (lor VVoUcnläuge des aus directer BeoV)aclitung (Vergleiehung

des mi/.erlegtcu I.iehtes mit monochromatischem) gefundenen als Be-

stätigung iur die Richtigkeit der erhaltenen Elementar -Empfindungs-

oirven angesehen worden.

In den folgenden Tabellen sind die Werthe von W und K für

das Sonnen -Interferenz -Spectrum liei vier dichromatischen Farhen-

systemen enthalten.

'

Hinsichtlich dieser Tabellen ist noch zu l)emerken, dass die in

Klammern ehigeschlossenen Werthe, welche sich ausnahmslos auf die

äussersten, dunklen Theile der Endstrecken beziehen und daher wegen

ihrer Kleinheit keinen merklichen Einfluss auf den Gesammtverlauf

und den Maassstab der Curven liaben, durch ein nicht ganz exaetes

Verfahren gewonnen worden sind, dessen Beschreibung und Recht-

fertis'uiig einer ausführlicheren Darstellung vorbehalten bleibt.
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720
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Dio iintiMisteliPiide Fig. i enthält ausser der ol)pn (auf 8. 807) hcreits

erwähnten Curve H die Mittehverthe der Curven W^, W^ und K. Die

individuellen Verscliiedenheiteii sind zum Theil so gering, dass sie bei

dem Maassstabe dieser Zeichming gar nicht hervortreten würden.
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grö.sspi'en Theilo nher wolil durch eine Verschiedenhoit in der Zvi-

sanimensptziinij- des Sonnenliclitcs zu erklären sind.' Bei den schlank

sich erhehenden Curven K wird der letztere Umstand last gar keinen

Eintluss hal)pn.

Ausser den hier besprochenen Iteiden Typen dichromatischer

Systeme ist noch eine andere Form sogenannter Farbenlilindheit, die

»Violett-« l)ez. «Blau- Gelbblindheit« beobachtet worden. Hierüber

liegen aber lii.slier keine genaueren Messungen vor."

c, Trichromatische Farbensysteme.

Die Analyse trichromatischer Systeme erfordert die Annahme von

drei Elementar -Empfindungen und ist liesonders .schwierig, weil nur

zwei derselben in voller Sättigung im S])ectrum vertreten sind, während

die dritte niemals rein, sondern nm- in gei-inger Sättigung empbuiden

werden kann.

I^benso wie bei den dichromatischen Farbensystemen zeigt sich

hier, dass an den Enden des Spectrums die Farbe sich in einem

ziemlich au.sgedehnten Bereiche nur der Intensität nach ändert. Diese

l)eiden Tlieile des Spectrums wollen wir wieder als »Endstrecken« be-

zeichnen und die durch sie ausgehVsten Empfindungen, also spectrales

Roth und Violett, als zwei der erforderlichen drei Elementar- Empfin-

dungen wählen. Dieselben seien mit fi und V bezeichnet.

An die l)eiden Endstrecken schliesst sich dann nach der Mitte

des Spectrums hin je eine Region an. in der jeder Farbenton durch

Mischung der an der innei-en Grenze gelegenen Spectralfarbe mit Licht

der anstossenden Endstrecke erzeugt werden kann. Es sind dieses

gewissermassen dichromatische Bezirke, die wir »Zwischenstrecken«

nennen wollen. Zu der in der anstossenden Endstrecke vorhandenen

reinen Elementar-Empfindung ist hier die dritte Elementar-Empfindung,

welche wir mit G bezeichnen wollen, hinzugetreten, so dass also in

der ersten Zwischenstrecke die Elementar- Empfindungen Ji imd (i , in

der zweiten G und V vorhanden sind. In dem von beiden Zwischen-

strecken lunschlossenen Theil des Spectrums, den wir »Mittelstrecke«

nennen wollen, werden alle (bei Elementar- Empfindungen ausgelöst.

' Hr. VAN DKR Weydk l)eniit/l(> als Lichtiiiielle eine in den Fen.steiTahinen ein-

ge.set/.te matte Gla.sscheibe , vvelclie vvahrscheinlirli unter den von ihm angegebenen

Verhältnissen Licht von bläulicherem Farhenton ausstrahlte, als das bei uns von directein

Sonnenlicht beleuchtete Magnesiumoxyd.
'^ Es bezieht sich diese Bemerkung nur auf congenitale ..Farbenblindheit«. Andere

Formen sind unter den pathologisch entstandenen Anomalien vorhanden.
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Dass die in einer Zwischenstroeke zu der Elementar- EinfjAndung

der anstossenden Endsinn-ke hinzntretende Elementar -Empfindung

nicht diejenige der anderen Endstreeke sein kann, geht aus der

Eriahrungs-Thatsaehe hervor, dass man keine Nuance der Zwischen-

strecken aus Lieht der hcndt^n Endstrecken mischen kann. Es muss

also eine von diesen l)eiden verschiedene Elementar-Empfindung

sein und zwar in beiden Zvvisehenstrecken dieselbe, weil wir sonst

im ganzen vier Elementar- Empfindungen lintten, deren Vorhandensein

einem Farbensystem von vierfacher Mannigfaltigkeit entsprechen, also

ausser der Bestimmung einer Farbe nach Intensität, Nuance und

Sättigimg noch eine vierte Charakterisirung möglich machen würde,

was mit der Erfahrung im Widerspruch steht.

Die Grenzen dieser Strecken ergeben sich aus unseren Beobach-

tungen mit sehr geringen individuellen Unterschieden als die folgenden:'

Erste Endstrecke. . . Äusserstes Roth — ^Sb 1^1^

» Zwischenstrecke 6i^^
jj-fx
— 630 »

Mittelstrecke 630 » — 475 »

Zweite Zwischenstrecke 475 » — 430 «

» Endstrecke 430 » — Äusserstes Violett,

wobei hervorgehoben werden soll, dass die Grenze zwischen der

ersten Zwischenstrecke und der Mittelstrecke (630 fjLjj.) und die Grenze

zwischen der zweiten Zwisehenstrecke und der zweiten Endstrecke

(430 ixfji.) nur vmgenau zu bestimmen sind, erstere infolge der Un-

empfindlichkeit des Auges für kleine Sättigungs- Unterschiede in dieser

Gegend des Spectrums, letztere wegen der geringen Intensität am kurz-

welligen Ende des benutzten Lampen -Dispersions -Spectrums.

Der erstere dieser beiden Umstände war uns insofern noch sehr

hinderlich, als wir dadurcli genöthigt waren die Bestinnnnng der

IClementar-Curve V nach einci- ganz aliweichenden Methode vorzu-

nehmen.

Durch Lord Raylkigh" xnid durcli Hrn Donders^ ist nacligewiesen

worden, dass die trichromatisclien Far))ensysteme untereinander br>-

IrächtUch verschieden sind und minilestens in zwei bisher durch keine

nacliweisl)aren Ultei-gänge verliundcne Gruj)pen zu scheiden sind. Die

erste (iruppe ist die weitaus zahlreichste, während die zweite i)isher

' Die von J. J. Mür.i.ER (Gräfk'.s Archiv Bd. 15 (2) S. 208. 1869) hierüber ge-

iii.uliliM Aiigal)en stehen mit nnseni Erfahrungen und denjenigen sämmtliciier ührigen

liedhachter im Widers|)ruoh.
^ Rayleigh, Natuic Vol. XXV ]). 64 iSiSi. ((ieiesen vor der Section A der

Britisii A.s.sociafion. Sejit. 2. 1881.)

' K. C.DoNnKRs. Ondeiv.oelv. u.s. w. -^'''Hickks I). \'1II Hl.ijo iiml du Bois-Kevmond's

Arrhi\ IVir l'hysiol. .lahrgaug 1884. S. 518.
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sicher cdnstatirtp (inippe nicht liäuHger vertreten zu sein scheint, als

die tlichromatischen Systeme.

'

1. Normale trichromatische Farbensysteme.

Der Verlauf der Elementar- Enijitindungscurven wurde in den

beiden Farbensystemen der Verfasser dieser AbhamUung- bestimmt.

Die Auffindung geeigneter Farbenmischungen war sehr schwierig,

und gelang erst nach mannigfachen fehlgeschlagenen Versuchen. Es

dürfen nui- sohdie Farl)eniniscliungen hergestellt werden, bei welchen

die (ileichheit der erhaltenen Farlu-n nach Tf)ii und Sättigung empfindlicii

beurtheilt werden kaini und bei deren ('oml)ination zugleich die Beob-

achtungsfehler keinen grossen Einrtuss auf die Ergebnisse der niune-

rischen Rechnung gewinnen. Mit Rücksicht auf den ersten Umstand

müssen weis.sliche Farben vermieden, also im AUgenicinen nur ein-

ander ziendich nahe gelegene Theile des Spectrums mit ciiiniKlcr ge-

mischt werden, während die Sicherheit der Berechnung es wünscheiis-

werth macht, dass die Componenten einer Mischung im Spectruiu

möglichst weit auseinander liegen. Nur durch sorgtaltiges Abwägen

dieser beiden Umstände für jede einzelne Mischung konnte die erfreu-

liche Sicherheit der nachfolgend angegebenen Resultate erzielt werden.

Die genauere Angabe über die einzelnen Mischungen und ihie

rechneri.sche Benutzvmg uniss einer eingehenderen Darstellung vor-

behalten l)leiben. Hier sei nur folgendes erwähnt. Die C'urven der

Elementar- Empfindungen R und Cr wurden im Principe nach der

zweiten der bei den dichromatischen Systemen angegebenen Methoden

gefmiden. In der ersten Zwischenstrecke wui'de zmiächst der Verlauf

der hier aufsteigenden CJurve G bestimmt und dann durch ein ganz

analoges Verfahren, wie wir dort den Werth der Ordinate W, fanden,

eine in der ^Mittelstrecke gelegene Ordinate von G berechnet. Mit Hülfe

des so bekannt gewordenen Stückes der Curve wurde dann in gleicher

Weise immer weiter fortgeschritten, bis man zur Grenze der zweiten

Zwischenstrecke und zweiten Endstrecke gelangt war. Da bei diesem

Verfahren aber meistentheils kleine Sättigimgs-Unterscliiede auszu-

gleichen waren, so musste man Ordinalen von G in die Rechnung

einföhren. die zunächst einem noch nicht berechneten, sondern nur

durch A^orversuche annäherungsweise bekannten Theile der Cvirve an-

gehörten. Nachdem die Rechnung einmal bis zur genannten Grenze

diu'chgeführt war, konnte man entweder direct oder mit Hülfe graphischer

Interpolation bessere Werthe für diese innnerhin kleinen Correetions-

' Unter 70 untersuchten trichroinalischen Systemen haben wh- nur 3 gefunden,

welche dieser Gruppe angehürten.
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g'lieder eiiif'ülircii und muunehr die Curvc Cl in zweiter Annäherung

berechnen. Dieses vvunh' so hinge fortgesetzt bis eine noclnnahge

Durchrechnung den Curvenverhuif nicht mehr änderte, d. h. bis die

C'Urve völlig in sicli stimmte und damit eindeutig gefunden war.

Dass die letzte Ordinate von G, welche, wie wh* oben schon sahen,

sich gleicli Null ergel>en muss, nur einen ganz verschwindenden Werth

hatte, war der beste Beweis für die Genauigkeit aller benutzten

Misclnmgen.

Die Bereclinung der Elementar- Emiindungscurve R begann in

älmliclicr Weise an der Grenze der zweiten Zwischenstrecke und der

Mittelstrecke und wurde dann bis zu irgend einer Stelle der erstim

Endstrecke fortgesetzt, wo der weitere Verlauf durch Bestimmung

der Intensitätsverhältnisse gefunden wurde. Auch hier musste aus

der gleichen Veranlassimg wie bei der Curve G die Rechnung mehr-

fach (lurehgeluhrt werden.

Die beiden Elementar -Em2:>findungscurven R und G wurden dann

auf (iruud derselben Berechtigung und nach derselben Methode wie

bei den dichromatischen Farbensystemen auf das Interferenzspectrum

umgerechnet und nunmehr hier schon für das Lampenlicht eine

Reduction der Massstäbe in der Art vorgenommen, dass (wie früher

bei dem Sonnenlicht)

fR.dX=fG'dX= looo.

Die Wellenlänge des Schnittpunktes dieser so reducirten Curven

sei mit X„^ bezeichnet. Es ist dann

fR ' dX ~ /G . dX

'

Bezeichnen wir mit A, und A. die Wellenlängen eines Paares von

Spectralfarben. das sich zu der Farbe des unzerlegten Lampenlichtes

mischen lässt und mit c einen mu' von diesen beiden Wellenlängen

abhängigen Factor, so ist, wenn wir /^, G und V in dem Maassstabc

avisdrücken, dass

/R . dX = fG . r/A = fV. dX

für jedes Paar erftxllt die Doppelgleichung

7?,^ + c.R,^ =: rV,, -f C'G,^ = V;, + C'V>_.

Identifieiren wir nun A, mit A,,^, so folgt, da dann R,^ = G,^,

aus der ersten Hälfte der letzten Gleichung

K = G,,

Da nun die Erfahrung lehrt, dass nur ein Sclinitlpunkt zwischen

den Elementar- Emplindungscurveii A' und G vorhanden ist. so muss

also l'ür A, = A,.,,

K = ^>. = o

Sitzungsberichte 1886. "8
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sein, (L li. mit dem Lichte des Schnittpunktes X,y ist nur das Licht

der zweiten Endstreeke zu der F;n-l>e des LampenHchtes misch])ar.

Es hat sicli ero-eben

für K
fiii- D

Aus den Curveii. Aus derBeohaclitung.l Difl'ercnz.

>.^^= 589.8

X = 586.— s8:;.S

Aus einer .t>'anz äliidichen Betraehtuni;- l'ul_i;t . dass d;i.sieiii,oc

Spectrallicht, welches das Licht der ersten Endstrecke zu dem unzer-

lejrten Lampenlichte erijänzt, dem Schnittpimkte der (iirven (1 und V

zukommt, dessen \Vellenläng-e mit A,,,, l)ezeichnet sein .soll.

Die Beoliachtuni^- er^ab

tiir A" ^yr = 5 ''^-5 1^1^

l'ii' ^^ A^„ r^- 512. — » .

Das theoretisch nächstliegende Verf'alnrn zur Hestinnnuno- der

Elementar-Empfindungscurven \' ist. Licht vnn der (iniize

zwischen der ersten Zwischen.strecke und der Mittelstrecke zu mischen

mit einem in dem letzleren gelegenen Lichte und dann den Verlauf

der Curve V von hier aus nach dem kurzwelligen Ende des Spectriuns

hin in ähnlicher Wei.se zu bestinnnen. wie wir die Curve R, von der

Wellenlänge ^-ji^fXfjL aus nach dem langwelligen Spectrumende f'ort-

.schreitend, fanden. Die Unempfindlichkeit des trichromatischen Auges

tiir Sättigungsunterschiede bei den l''ai-bent<"inen der Mittelstrecke ver-

bot diese Methode einzuschlagen vni<l gab N'eranlassung ein Verfahren

zu ersinnen, welches auf der Keimtni.ss der Wellenlänge A,^,. l)erulit.

Weil alle Werthe von (1 bekannt sind und (1-^ =^ Vy ist, so kennen

wir auch V'^ . ]Mit Hülfe eines zunächst ganz beliel)ig annenonuncnen

Werthes für \' an eiiu-r weiter nach dem violetten Ende des S])ectriuns

hin gelegenen Stelle wiu'de der Verlauf ih'r Curve V bis zum Beginn

der zweiten I^Jidstrecke aus den Farbenmischungen Ijestinunt und so-

dann ilie Cm-ve in der zweiten Endstrecke nach aimähernden Ver-

suchen aii,sgezf)gen , wolx'i man, ohne einen beachtenswerthen Fehler

zu begehen, im Lampenlichte das Spectioim bei 400fji.fj. enden lassen

kann. In dei- 31ittelstrecke, wo aus schftn erwähnten (iründen die

Mischungen keinen hinreichend sicheren Anhalt für die Cui've K gaben,

wurde dieselbe in der Weise glatt ausgezogen, dass das Farbemnischungs-

Gesetz, nach dem eine Mischung niemals gesättigter ist als irgend eine

Spectralfarbe, an allen Stellen erftUlt war. Wie sich Itei der praktischen

Ausführung ergiebt, ist die.se Art der Curvenl>estinmmng so wenig

unsicher, dass .sie nach der Umrechmuig auf das Interferenz -Spectrum

bei der Bildung des Werthes von/V'-r/A keinen merkUchen EinÜuss hat.



König II. DiETERici : Gnindeniptindiingen u. Intensitäts-\'pi'tli. iin Spectnim. 81.)

Die eine l)islier ganz willkürliclu' Annahme der l)eliebig gewählten

Ordinate von V wurde nun so lange variirt, bis die Gleichung

fV'dX = looo

erfüllt war, womit der ganze Verlauf der Elementar -Empfindungs-

curve r eindeutig bestimmt ist. Die Werthe R, G und F werden dann

in (h'rscibcn Weise wie bei den dicliromatischen Systemen auf das

Sonnenlicht umgerechnet. Da man hier nun aber nicht, ohne mit

der Erfalirung in Widerspruch zu kommen, bei der Wellenlänge 4.00 fj-ß

V= o setzen kann, so wurde aus den FEAUNHOFER'schen Bestim-

nuuigen' der Intensität« -Vertheilung im Sonnenspectrum der Abtall

der Curve V in der zweiten Endstrecke berechnet und hier benutzt.

Darauf fand die Reduction des Maassstabes der Ordinaten in der

bekannten Weise statt.

Die nachfolgende Tabelle enthält die gewonnenen ResuUate, wo-

li(M die nur angenäliert bestimmten Werthe von V eingeklanmiert sind.

)
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Die Abweicliuiinpii zwisclHMi den Curveu Rir A' und J) sind zwar

unbedeutend, aber da in ibnen eine sy.stemati.sclie Vertheilunq' nicht

zu verkennen i.st, nur zum kleinsten Theile durch Bcobachtungst'ehler

venir.sacht.

Weil für diese auf (bis Sonnenlicht b(>zog'enen C'urven ('l)eiifalls die

letzte Doppelgleieliung von S. 817 gilt, so muss auch hier wiederum

X^,j der zweiten, A^,. der ersten Endstrecke ccmiplementär sein, d. h.

diese Paare von Spectralfarbcn müssen sich jedes zu der Farbe des

Sonnenlichtes mischen lassen. Es wurde A,.^ und A,,, experimentell

bestimmt und mit der gi-aphischen Aufzeichnung der Elementar-Em-

])findungscurven verglichen. Es ergab sich
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1

sich in der Zcicliiiuiii;' kaum untcrscheitlcu würden. — Bei den Curven

\(>n l\ . licsontlei's hei der ^e/cielmeten Curve G macht sich die

Absorption in der niacubi lutea ganz deutlich als ein den glatten

Verlauf dci- Curve stöi-ender Ausschnitt bemerkbar. Derselbe erstreckt

sich von etwa 335 ixa bis 475 fj.fx, was auch mit der directen Beob-

achtung ühereinstinunt. Bei 1) ist diese Absorption viel geringer

und auf ein kleineres Intervall beschränkt.

Von Maxwell' und Hrn. Donders" sind bei je zwei normalen

tricliromatischen E'arbensystemen ebenfalls experimentelle Analysen aus-

geführt worden , deren Resultat im Wesentlichen mit dem unserigen

übereinstimmt. Auf die Abweichungen der Methoden und ihres Ein-

flusses auf die Ergebnisse kann hier nicht näher eingegangen werden.

2. Anomale trichromatische Farbensysteme.

Ol) unter den anomalen tricliromatischen Farbensystemen wieder

verschiedene Gruppen zu unterscheiden sind, ist eine noch offene

Frage, die nur durch grosses Beobachtinigsmaterial entschieden werden

kann. Hrn. Donders" eingehende, an vielen Personen ausgeführte

Untersuchung hat schon ziemlich sicher die Abgrenzung einer Gruppe

erkennen lassen.

Wir hatten das Glück, zwei Vertreter dieser Gruppe zu linden,^

Hrn. Prof. B. und Hrn. Ingenieur Z.. welche sich zu einer Bestimmung

ihres Farbensystems bereit erklärten. Leider veranlassten äussere Um-
stände, dass nur eine kleinere Reihe von Farbenmischungen bei Hrn. B.

vorgenommen werden konnte und auch liei Hrn. Z. , der uns länger

zur Verfügung stand, können die erhaltenen Curven bei weitem nicht

die Geimuigkelt in Ansi>ruch nehmen, welche der Bestimmung unserer

eigenen normalen tricliromatischen Systeme zukommt.

Die Anordnung der Farbenmischungen, sowie die Methode der

Berechnung war dem Principe nach dieselbe wie bei den normalen

Systemen; sie musste jedoch, da viel weniger Beobachtungsmaterial

' .T. n. Maxwell. On tlie theorv of Comjioiiinl ('(iluiirs, Phil. Trans, of t.lie

U. .Sor. of Lond. Vol 150. P. 1 p. 57. 1860.

F. C D0NÜER.S. New researclie.s on the Systems of coloiirsense. Onderzoek.

i;f(l. in liet Physiol. Laborat. der Utrecht'sche Hoogeschool. 3''<: Keeks VII Bl. 95. 1882.

^ Hrn. Donders' vortheilhaft gewähltes Kennzeichen für die Unterscheidung der

liiclircimatischeii Systeme ist das Verhältniss, in dem Lithiiimroth (Ä = 6jo mu) ans

'Ihalliumgrün (Xr_. 3-^5 wx) gemischt werden miiss, um den Farbenton von Natrium-

gell) (/;= 5qou/.i) zu eizeugen. Bei den von uns genauer unfersuchten trichro-

matischen Systemen war
Li : Tl

für \\ 2.66: I

• « 3-25='
• B 0.71 : I

• Z 0.96 : 1
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gewonnen werden konnte, V)eträchtlich vereinfacht werden. Es .soll

auf die Abweichungen hier nicht näher eingegangen werden.

Die Grenzen der verschiedenen oben charakterisirten Strecken

des Spectnims waren von denjenigen normaler triehroniatischer Systeme

nicht nachwei.sbar verscliieden. Die Elementar-Emptindungen seien hier

mit R', G' und V bezeichnet.

tln'V das Ergebniss der Beobachtungen ist. soweit sie sich auf

das Interferenz -Spectrum des Lampenlidites beziehen, zu bemerken,

dass der Werth von A^, nacli der graphischen Aufzeichnmig zu 6oo jxijl,

durch Bestinmiung desjenigen Specti-allichtes , welches das Lidit der

zweiten Endstrecke zu der Farbe des Lampenlichtes ergänzt, zu 6o\(jlix

getimden wurde. Beide AVcrthc zeigen also auch eine hinreichende Hber-

einstinnmuig. Die nachstehende Tabelle enthält vollständig die auf

das Sonneldicht bezogenen Elementar- Empfindungscurven (h>s Hrn. Z..

während von Hrn. B. die Curven nur soweit angegeben sind, als

sie unter gleidien Annahmen tur die Höhen der Endordiiiaten wie

bei Herrn Z. . sicher berechnet werden können.

In Fig. 2 (auf S. 820) ist bereits die Curve (/' des Hrn. Z.

punkth't eingetragen.
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Aus der Tabelle crgiclit sicli

1. Die (lurvo R' weicht einig-ennaasseii von dev normalen Curve 7^

all. Ks sdU hier nicht verschwiegen werden, dass eine ki'itisclie

Betrachtung üli<'r di<' Abhängigkeit der Gestalt der Curve von der

Unsicherheit iu der Hcdbaclitung und Berechnung eine merklich andere

Form als innerhalb (h'r Grenzen der möghchen Beobachtungsi'ehler

liegend ergiebt. Die wesentlichste, weiter unten im Abschnitt II

/.u erwähnende charakteristische Eigenthünilichkeit der CurAM'

ist j(Mloch völlig unabhängig von dieser Unsicherheit.

2. Die ('urve (»" zeigt grosse Unterschiede von der normalen

Form. Ihr Maxinunn liegt zwar an derselben Stelle des Spectrums,

ihr Typus ist aber ein ganz anderer.

3. Di(> Al)Aveichungen zwisclien der anomalen Curve V und der

niirnialeu ('lU've V, welche iu dem Intervall 455 bis 430 pi|U sogar

zieudicli b(>trächtlich sind, rühren olme Zweifel von Beobaclitungs-

.l'ehlern her. die hier durch die Umrechnung auf* das Intert'erenzspectrum

des Sonnenliclites liesonders stark hervortreten: denn vor jeder Um-
rechmuig d. h. wenn die C'urven noch auf das Dispersions -Spectruni

des Lampenlichtes bezogen sind, sind die Ditferenzen sehr gering.

n.

Xachdeui wir in Alischnitt 1 die Analyse der Farlienemptindungen

gänzlich iVei von theoretischen Annaliinen ausgeführt haben, geht

ninuneln- die weitere Frage dahin, ob sich aus dem liisher Gewonnenen

irgend weiche Schlüss(> auf die physiologischen Vorgänge machen

lassen, welche die Farbenempfindimgen auslös(>ii. Wir wollen nvmmehr

unter "(irundemjifinilung'' eine solche Emjitiudung verstehen, der ein

eiidacher (d. ii. durch keine Art des Reizes weiter zerlegbarer) Process

iu der Periplierie des Nervus opticus entspricht.' Die Anzald der

(iruudemplindvuigen uuiss in jedem Farbensysteni gleich derjenigen

der Klementareniplindungen sein.

Die (ii'iuulempfnidungen lassen sich in gleicher \\Cise als Fimc-

tidueii dei' Wellenläuge des Lichtes darsttdleu. wie es bei den

Lleuientareni|iliudungeu geschehen ist. Der Maassstab sei wieder so

gewählt, dass das ülier die g;nize Ausdehnung des Spectrums genommene

Integral gleich 1000 ist. Wir wollen uimniehr für die Grund-

einptindungen Ibigende Bezeichnungen einl'ühren:

' Dieser Be>;riff iler (IniiHlriiiiiliniliiiii; i^t seiiiciii Iiili.-illi' ikicIi NÖllij; idrnliscli

mit «li'iii. \v.i> Hr. Dumikr-;. wie hIh-m mIuih eruiiliiil. iiiilir Finiil.njiciil.ill'arlie versteht.
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l»ei monoclironiatischen Systemen iS-

hei didironiatisclien Systemeu 5B, und i^, . bez. ^IB^ und Ä,

.

bei normalen tricliromatischen SysttMuen SR. ® und 'Ü^,

bei anomalen trieliromati.schen Systemen 9{'. (§' und '!l>'.

Da von zwei gleich aussehenden Farben immer die (Tinindemijfin-

dungen in gleicher Stärke ausgelöst werden müssen, so können wir in

allen unseren, in Abschnitt I autgcführten Farbengleicliungen L durch

eine der (irundemiiHiiduugen ersetzen. Weil nun L aber auch durch die

Elementarcniptindungcn er.setzt werden konnte und die Farbengleichungen

sämmtlicli homogen und linear sind, so bestehen, abgesehen von einer

hier bedeutnngslosen nudtii)licativen Constanteu, folgende Beziehungen:

1 . tür nionoclii'omatische Systeme

Ö = //;

2. für dicliromatische Sy.steme

a. vom ersten Tvpus

< + K '

;*" < + &':
'

b. vom zweiten Typus
'

_ u:_w, + ß:K
otj + /Sj

a
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Für mouoclirouiatisclie Systeme ergiebt sich nun durch

die KccliinuiiJ- (sowie auch schon diuT-h blosse Anscliauung), dass

die Klcuicntar-KnipHndun.uscurvc H (hu-ch keinerlei Superposition ge-

bildet werden kann. Die bisher genauer untersuchten monochroma-
tisclien FarTiensysteme können daher nicht entstanden ge-

dacht werden durch Wegfall von einer oder zwei der tirund-

Kni iil'i ndu iigcn der bisher untersuchten di- oder tricliro-

niatischen Systeme.

Da man mit Hrn. Dondkks' die monochromatischen Systeme

w(\gcn der übrigen innner gleichzeitig vorhandenen Eigenschaften des

Gesichtssimies als eine pathologische Abnormität zu betrachten hat, so

ist der Mangel einer einfachen Beziehung zu den nicht pathologisch

veränderten Farbensystemen olme weiteren Belang.

(ianz anders ist aber das Ergebniss über die Verbindung
zwischen dichromatischen und normalen trichromatischen

Systemen. — Wenn man die Mittelwerthe der Elementar -Empfin-

(Uuigscurven zu Grunde legt, so ergiebt sich mit einer in Rücksicht

auf die vorhandenen Beobachtungsfehler vollkommen genügenden

Genauigkeit

SB, = @
und % = £, = S,

sobald man annimmt, dass

I. I

% = % = K
„ R — 0.15 G + o.iV
JH =: —

0-95

••-5

und '3 = T^ ist.-

' K. (". DoNDERs, Gräfe's Arciliv. Bd. 30 (i) S. 15. 1884.

- Miin Uaiiii in den Ausdrücken für SB.^ und (8 den Coefficienten ,3" und e"

•iiicli von Null versi'liiedene, |>assend i^ewälilte Werthe beilegen, ohne die bis jetzt

gi'tuiidenon Be/.ieiiiingen zu stören. Da das vorhandene Beobachtungsmaterial hierzu

aber gar keinen hestinunlen Anhah gewährt, so ist die einfacliste Annahme gemacht
inid /3j' ^_; c" = o gesetzt worih'n. Die Unsicheriieit der Beobaclitung ermöglichte es

terner nicht, zu entsciieiden. ob man vielleiciit. um zu einer noch besseren l'ber-

einstinunimg zu gelangen, den hier gleich Null 'gesetzten Superpositions-Coelficienten

it! . ci" , a'" und /i'" einen kleinen von Null verschiedenen Werth beizulegen habe.
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Es muss liier au.sdrücklii'li liervorgeholxMi werden, da.ss (wofür

der Bewei-s einer austiihrlicliercn Dar.stelhin.ii- vorl)elialten bleibt) die

Unsicherheit der Beobaelitun^' nienial.s die Möglichkeit der hier

angegebenen (ileichsetzungen in Frage stellt; niu" die numerische

Grösse der Suiierj)ositions-Coefficienten wird dadurcli beeinflusst.

Wir können .somit also aussprechen: Die beiden bisher genauer

untersuchten Typen dichromatisclier Farbensysteme kann

man aus den normalen trichromatischen System<Mi in der

Art entstanden denken, dass Ijei dem eimii ry]>us die (irund-

emjifindung '!){. bei dem andern die (i ru nd cm p l'i n d u iig W
fehlt.

Die 'l'alirllcH auf der uäch.sten Seite enthalten die Ilesultate der

IJeclmtiiig für die mittlei-en Curveu ®, iiml 'ÜiV, (h'r dicliromatisclien

und die individuellen Curven !;1i und C^S ili r nunnalen tricliromatischen

Systeme. Die letzte Spalte he/.ielit sich auf anomale trichromatische

Systeme und wird erst weiter unten Krwähnung Hnden.
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Fiii- ili.-li
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tischen und den dichromatischen Systemen des ersten Typus betraditen,

soljald wir annelunen, dass bei den letzteren die Intensitäts-Curve der

(irundcmiitinduniJ;- @ völlig- auf die unverändert ^-ebliebene C'urve der

Grundeniptindung 9i geschoben ist.

Die vollkommene Berechtigung zu dieser Annahme iolgt aus der

Bestimmung des Farbeutones der drei Grundenipfindungeii und den

BeoT)achtungen an unilateralen »Farbenblinden". Aus der auf tirund

der Curven 9t. ® und ^^ construirten Farbentafel ergeben sich, was

zum Theil auch direct aus Fig. 3 zu ersehen ist. als die den (irund-

(Muplindungen entsprechenden Nuancen

Cur 3{ ein Roth, welches etwas xon dem Ruth der ersten End-

strecke im .Spectnun nacli dem Purpur abweicht.

» (§ ein Grün von der Wellenlänge etwa 305 uiu.

» 53 ein Blau von der Wellenlänge etwa 470 ]iija.

Aus der ('ontiguration der FarbentaCel geht ferner hervor, dass unter

den Grundempfindungen 53 am meisten. (^S am wenigsten gesättigt

im Specti-um vertreten ist; die Farbentafel steht ausserdem im Ein-

klang mit der Erfahrungsthatsache, dass das s])ectrale Violett innner

gesättigter ist. als irgend eine Mi.schung von spectralem Blau mit

spectralem Roth.

Es .sind die .somit bestimmten (inindeni|)findungen genau die-

jenigen Farben, welche Ilr. Hering, auf einer rein p.sychol()gischen

Analy.se der Farbenempfindiuigen fussend. als »Ur-Roth«, »Ur-Cinin"

und »Ur-Blau« bezeichnet. Das zu der (JrundempHndung 53 comple-

mentäre Spectrallicht von der Welleidänge etwa 575 |M)u ist das

»Ur-Gelb« des Hrn. Hering und entspricht dem Schnittpunkt der

(Trundempfindungs- Curven ü){ und ®'.

Wenn wir mis nunmehr die Qualität der Gnmdempfindung ®
beibehalten, die Gestalt ihrer Intensitäts-Curve aber derjenigen von *K

ähnlicher geworden denken, so haben wir die untersuchten anomalen

trichromatischen Systeme. Ist sie dann so weit verändert, bis sie

ganz mit derjenigen von 9i zusammenfällt, so werden im Spectrum

nur zwei Farbentöne (allerdings in verschiedener Sättigung) vorhanden

sein, nämlich Blau (X = etwa 470 /a|u) und Gelb (A = ^Tbl^l^) ""^^

das so entstanden gedachte dichromatische System ist völlig identisch

mit den ersten Typus der untersuchten derartigen Systeme, wenn man

annimmt, dass die Grundemplindung 50, gleich Gelb, und ^, gleich Blau

sei. Dieses ist aber thatsächlich der Fall, wie die Beobachtungen der

' E.s ist dieses dieselbe Stelle im .Spectriini, wohin nach Hrn. Donders" an

I II .\iigen ausgeführten Untersuchungen (du Bois-Reymdnd's .\rchiv für Physiologie,

Jahrgang 1884 S. 533) die meisten Personen das angeblich rein.ste Gelb verlegen.
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HH. Hippel' und Holmgrrn' an oiiKnn Individuum lehren, dessen rechtes

Auge ein dichroniatisches, (h\ssen Unkes Auge al)er ein trichromatisclies

Farl)ensysteni besass. Die geäusserte Anschauung \'()n <h=r iniverändcrtcn

Quahtät, ])ei geänderter Intensitätsvcrtlieihuig der GrinuhMiiptindung

(SS hat si(di (U-nniach als völlig mit der Ertahnnig in Einklang stehend

erwiesen.

Inwiel'ern die üiirigcn von lim. Holmgeen aufgefundenen und

untersuchten Fälle unilateraler »Farhenlilindlieit« zur Stütze der Lehre

von der Veränderlichkeit der Gnuidemptindungs-Curven bei gleich-

lileibender Qualität der EmpHndung dienen können, ist erst sicher zu

li(>urtheilen, wenn sich in anderen Gruppen von anomalen trichroma-

tischen Systemen bisli(>r noch unbekannte Übergangsformen gefunden

haben werden.

' A. V. Hii'PKi.. Übäfe's Archiv Bd. 26 (2) S. 176. 1880 und Bd. 27 (3) S. 47. 1881.

- F. lIüi.MCRKN. Centrall)l;itt f. d. med. Wissenschaften 1880 S. 898. — Congres

ihternat. ]ierii)di(|ne des science.s niedicales. 8'""' Session, ('cipenhagiie 1884. Section

il'Ophthahnologie. — Ann. dOcidistiipie. l\)me Xt'Il [i. 132. 1884.
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Verzeichniss der Medusen,

welche von Dr. Sander, Stabsarzt auf S. M. S.

„Prinz Adalbert" gesammelt wurden.

Von Prof. A. Goette
in Kostock.

(Vorgelegt von Hru. Schulze am 22. .Tnli [s. oben S. 649].)

Uie.so Medusen, welche mir vom Zoologischen Museiun in Berlin

zur Hestinunung überwiesen wurden, sind nach den bekannten mo-

dernen l\I(>thoden conservirt worden, was ihre äusseren Formen im

Allgemeinen gut erhalten, sie aber bniehig gemacht und ihre Farben

v()llig zerstört hat. Den dadurch gescliafteneu Schwierigkeiten der

Bestimmung gesellte sich noch die weitere hinzu, dass bei der geringen

Zald von Individuen derselben Species und desselben Fundortes die

gi'<)sste Schonung derselben geboten war. Dies zur P'rklänmg des

Umstandes, dass insbesondere die neuen Formen nicht noch voll-

ständiger untersucht wurden, als es zur systematischen Bestimmung

unumgänglich war. Als tn-undl;ige der letzteren wvu'de das HAECKEL'sche

System der IMedusen ado]>tirt. Allerdings las.sen sich .schon die wenigen

neuen (ienera der vorliegenden Medusensammlung nicht ganz ohne

'/j\\;\uix in den Rahmen jenes Systems einfügen; ihre geringe Zahl

verbietet es aber, desh;dl) an dem letzteren zu rütteln. Dagegen i.st

es nicht unwalirscheiidich , dass, sobald uns noch mehr von solchen

neuen Formen Ix'kannt werden, das gegenwärtige System der Medusen

in \iel(ii Theilen eine grundsätzliche Neuordnung erfahren wird, wobei

auch die hi<'r zuerst beschriebenen Medusen eine pa.ssendere Stelle

finden wenlen.

Hydromedusen.

1. Tiara pi/eafa H.\k(Kki,. 3 Stück. Mit etwa iS Tentakeln. Schirm-

breite etwa c,""". Cartiiagena. 2 M. November 1 SS3.

.;. Callitinra polijoplithalnia II.vf.ckel, 1 Stück, etwa 4""" Schirm-

breite, ('arthagena, 3. Decembcr 1 883.
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3. Rathkca fasciculata H.xeckel, i Stück, i'twa 4""" Scliiruibreite.

Carthagena , 28. November 1883.

4. Spirocodoii saltatrüc Haeckel. 1 Stück, 50""" hoch avif 30"'™

Breite. Nagasaki, 6. Jmii 1884.

Beschreibung. Das vorliegende Exemplar der von Haeckel

zunächst als Polyorchis salfati'ix aufgefiihrten Meduse lässt bei äusserer

Besichtigung Folgendes erkennen: Der hohe Schirm ist achtkantig

mit abgerundeter Kuppe; von den Kanten sind vier perradial, vier

interradial. Der .Schirnirand ist festonirt, so dass zwischen Anx Enden

von je zwei Kanten ein halbkreisförmiger Lappen herabhängt. Rand-

ständig entspringen etwa 320 Tentakel (^je 40 an jedem Lappen) mit

je einem Ocellus an der Basis, alle in einer Reihe und etwa -20"""

lang. Kein Magenstiel, ein vierzijjfelig entsj)ringendes, langes und

schlankes Magenrohr: der Mund mit vier Mundlappen. Die vier

Radialkanäle münden in den aclittach f'estonirten Ringkanal des Schirni-

randes und sind in ihrem Verlauf mit zaldreichen, gegen- und wechscl-

ständigen, mehr oder weniger V)aumfbrmig verzweigten und liHnd

endigenden Seitenästen besetzt. Aus dem Proximaltlieil jedes Kanals

entspringt eine dünne und lange, korkzieherformig gewundene (Jonade.

Interradial entsendet der Ringkanal gleichfalls baumlcirmit;- verzweigte,

mit den Kanalästen nicht anastomosirende Ccntripetalkanälc. Das Vehnn

ist kräftig entwickelt.

Spirocodon stimmt mit den Polyorchiden nur darin ül)erein, dass

es überhaupt blindendigende Seitenäste der Radialkanäle besitzt. Im

Übrigen entfernt es sich aber von allen bekannten Cannotiden durch

dendritische Verzweigung jener Äste, durch die Bildung, Zahl und

Ursprungsstelle (kanalar statt in den Seitenästen) der Gonaden, dui'ch

den festonirten Schu-mrand und das kräftige Velum, sowie insbeson-

dere dm*ch die Centripetalkanäle , welche sonst nur gewissen Tracho-

medusen zidcommen. Es ist daher nicht nui- die Bemerkung Haeckel's

gerechtfertigt, es dürfte richtiger sein, Polyorchis saltatrix zum Typus

eines neuen Genus ySpirocodnn« zu erheben, sondern sie muss ferner

als Vertreter einer neuen Subfamilie (Spirocodontidae) zwischen die

Polyorchiden und Bereniciden eingereiht werden.

5. Irenopsis }wxnne)iinlis Goette, novum genus, nova species, zahl-

reiche Exemplare bis i 5 und 20""" l)reit. Zanzibar, i 5. Sejrtember 1885.

Beschreibung. Schirm flach mit 32 kurzen (?) Teutakehi mit

verdickter Basis, zahlreichen Randbläschen, kurzem Magenstiel und

flachem Magen mit sechs Mundlappen. Aus dem Magen entspringen

sechs Radialkanäle, welche distalwärts walzige, zum Theil gewundene

Gonaden enthalten. Das Velum rudimentär.

Durch die Kanalgonaden und das rudimentäre Velum erweist
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sicli unsorc Modusc als Loptoinoduso, durch die Randhläsclion . dio

Hililiiii,!;' dor Tentakel und des Marens steht sie den Eueopiden nahe,

vcni denen sie sieh i>Tundsätzlieh nur durch die Anzahl der Kanäle

unterscheidet. Im Übrigen gleicht sie am meisten einer Irene, so da.ss

sie liei (Muer entsprechenden Erweiterung der Familienmerkmale (vier

bis sechs Kanäle statt nur vier Kanäle) unter die Ireniden aufgenom-

men werden k()nnte.

(). TroiP pcllncida Haeckel, 7 Stück, 3 bis 6"™ breit, mit etwa

i() Tentakeln. Zanzibar, 15. und 20. September i 885.

7. Me.ionenia mnerodnctyhun. Brandt, a. 2 jüngere Exemplare von

13 bis 20"™ Breite, mit 24 und 25 Kanälen und 8, 9 Tentakeln.

1). 2 ältere Exemplare von 30""" Breite mit 50 und 160 Kanälen und

10 (8) Tentakeln. Zanzi])ar, 15. und 20. September 1885. c. Ein

ganz kleines (5"'"') und schlecht erhaltenes Exemplar aus Valparaiso.

2 7 . März 1883.

8. Aißantha nlnhullycra Haeckel. Ein massig erhaltenes Exemplar

von 3""" Breite, mit nur 8 adradiah'u geknöpften Tentakeln, während

4 perradiale und 4 inteiTadiale nur eben angelegt zu sein scheinen.

Carthagena, 3. December 1883.

0. (llossocodon HacckeUi Goette, nova species. 4 Stück von

5 l)is 1
5""" .Schirmbreite, eins von den kleineren Individuen mit Cunina-

knospen. Zanzibar. 15. und 20. September 1885.

Beschrei1)ung. Unsere Art unterscheidet sich von (llnssnrodon

Lütkriiü und ai/iir/nis durch folgende Merkmale: Die Gonaden sind

schildförmig oder 1)reit l)andf()rmig ohne terminale Ausschnitte: ihre

Abstände sind breiter als sie selbst. Von den drei Centripetalkanälen

i.st der mittlere merklich breiter und länQ'cr als die beiden seitlichen.

Scyphomedusen.

I o. /./iiirf/rs iiqin'/d IIaeckel . 3 Stück von etwa 20""" Breite.

Singapore. 27. April 1884.

.\ueh an L. draco erinnernd; (ionadcMi leierformig; beide Hälften

zusannnenstossend, aber getrennt: Tentakel länger als die Lappen.

I I . Prinijia flncpola Eschschoi.tz (^= P. dfnün(lntn Brandt), i Stück [a)

von ZMn/.il)ar. 14. September 1885. i Stück (/*) von Callao, 21. Januar

1.S.S5. 11 Stück {( bis n) aus dem St dien Ocean Br. 37^ 42' S.. L. 83^

28' W. 12. April 1885.

Die zwei ersten Exemplare ans Zanziliar und Callao von 40"""' Breite

stimni(>n im Wesentlichen mit P. dcntkulata Bk. aus dem Berings-Meer

Sitzungslioi-idito 1SS6. 7!)
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überein, so dass also die Verbreitung dieser Art eine aiisserordentlieli

weite ist. Die ii übrigen, offenbar in einem »Schwann gefangenen

Pelagien des Stillen Oceans von 30 bis 40°™ Breite, unterscheiden sich

von den ersteren durchweg nur durch die kürzeren Arme, einzelne

dann noch durch den flachen Schirm, die flachen La|)penausschnitte.

die Kürze des Mmidrohrs, vvälirend der Zottenliesatz der Exumbulla

der gleiche zu sein scheint. Diese Merkmale. welch(> vereinigt auf
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/ii sein, jedenfalls fiiidcii liostiininte Län,a^Piiabstufun,S'eii nicht statt.

Dies letztere wärc^ der eiiizig'c bemevkenswertlie Unterschied von

I). (/iiit/(pircirr/in , wes\v(\i;'eii ich unsere Form bloss als Varietät der

h't zieren ])Ptrachte.

1^. Sd/iifrria )iinlaijensis Goette, novum genus. nova species.

X Stück von 15 und 25""" Breite. Sing-apore, 23. Api'il 1884.

l)esclireil)unn'. Schirm scheibentormig, im Centrum etwas

vorgew(Ul)t; der Scliirmrand besitzt 32 ganz flache und gleich breite

Stanunlappen. welche durch eine mittlere Ausbuchtung in je zwei

Randhij)pen (im (Janzeu also (34) gesondert sind; in den Ausbuch-

tungen sitzen alternirend 16 Sinneskolben und 16 mittellange Tentakel

(zum Theil unvollständig erhalten). Der Kranzdarm besteht aus 32

mit den Stamnda])])en correspondirenden und daher ebenfalls gleich

breiten Radialtaschen, welche in die Lappen auslaufen; in der Radial-

el)en(^ jeder Tasche verläuft an der Subuml)rella eine feine dunkle

Linie (Muskelleiste?) bis an den Sinneskolben oder Tentakel. Das

Mundrohr ist ganz kurz und mit vier kurzen Armen (= '/^ Schirm-

radius) Ix'setzt. welclie wenig oder garnicht gekräuselte dreieckige

Lappen darstellen. Die vier ipiergefalteten Gonaden krämmen sich

centralwärts beinahe kreisförmig zusammen und berühren sich unter-

einander.

Unzweifelhaft sind imsere zwei Medusen Pelagiden, aber ebenso

sicher wegen der 16 Tentakel, 16 Sinneskolben und der rudimentären

IVIundarme ein distinctes neues tieiuis derselben. Die von Haeckel

aufgeführtiMi drei Pelagidengenera : Pt'hKjin . CJirysdora, Dactyloinetra

unterscheiden sicli wesentlich nur durch die Zahl der Tentakel und

Randlappen; Sriudei'ia weicht aber nicht nur in diesen Zahlen von

ihnen ab. sondern ferner noch in der Zahl der Sinneskolben (16 .statt 8)

inid der Radialtaschen (32 statt 16). in der Lappenbildung — Lappen

und Taschen fallen bei Stniihria vollkommen zusammen, l)ei den an-

deren Pelagiden nicht und in der Bildung der Mundarme. Sanderia

<lüi'flr also nicht einfach jenen drei (ienera angereiht, sondern müsste

ihnen entgegengestellt werden als N'crtreter einer eigenen Subfamilie:

«Sdiuli'ridac« . Die ersteren würden alsdann die Sul>familie ^^Evpi'la-

ijidnr« bilden.

PchiyiHae.
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15. Aiir/'/ia rolpnin Brandt, i Stück von 45""" Broito. Sinsjapovp,

15. Juni 1884; 1 Stück von 70""' Breite, Nagasaki, (i. .luni 1XX4.

2 Stück von 90""" Breite. Zanzibar, 10. und 15. Spi)tem1)er 1885.

16. Attrclia ßariduhi Peron et Le.sueur, i Stück von 60""" Breite.

Zanzil)ar. 15. September 1885.

17. Aurdin liinliata Brandt , i Stück von 80"'" Breite. Zanzilmr,

1 5. September 1 885.

Der ScJiiiTnradius dieses Exemitlars ist drei bis viermal so lang

wie der Genitalratlius , an den viel grösseren BRANnr'sclien Exemplaren

war da.s Verliältniss wie 2:1. Diese Verscliiedenlieit ist aber gegen-

über der sonstigen Übereinstimmung der b(>iderlei Formen unwesent-

lidi und wahrsclieinlicli dm'cli das verschiedene Alter bedingt.

1 8 . Vfrsura palmata Haeckel var.

a. 4 Stück von 20 bis 25""" Breite. Zanziliar. 17. und 20. Sep-

tember 1885. Schirm tladi gewölbt, die Endkolben am

Ende jedes Armes so gi'oss wie bei den Pilemiden, in jedem

Oetanten 4 imvollkommen getlieilte Velarlappen.

b. I Stück von 30"°"' Breite. Nagasaki, 27. Mai 1884. Ebenso

wie a gebildet.

c. 1 Stück von 45""° Breite. Zanzibar. 20. September 1885.

Schirm scheibenförmig, ilie je 4 Velarlappen vollkommen

getheilt, also eigentlich 8.

d. I Stück von 1
6°"" Breite. Zanzibar. 15. Se])teniher 18X5.

Ebenso wie c, nm* flach gewölbt.

e. 2 Stück von 50 und 65""" Breite. Nagasaki, 1. Jvuii 1884.

Schirm flach gewölbt, die stark verletzten und undeutlichen

Velarlappen in der Zahl 7 bis 10 (?) in jedem Oetanten.

ungleich, unvollkommen von einander getrennt.

f. I Stück von 30""° Breite. Singapore, 28. April i 884. Scheiben-

förmig, statt des Endkolbens ein gestielter grosser Nessel-

knopf, 8 Velarlappen in jedem Oetanten.

g. I Stück von 20°"° Breite. Singapore, 26. April 1 884. Flach

gewölbt, ohne Nesselknöpfe, mit je 8 Velarlappen, 16 Radial

kanälen und zahlreichen Knospen zui* Verzweigung derselben

und am Ringkanal. Wahrscheinlich eine Jugendform von f.

h. 2 Stück von 3™" Breite. Singapore. 27. April 1884. Larven

mit unvollkommen geschlossenen Annkrausen, unverschmolze-

nen Subgenital -Höhlen. Zu den vorigen gehörig (?).

Ich fasse alle diese Formen als Varietäten von Vprsvra jH/hiuita

auf. weil sie in der wichtigsten Abweichung von derseli)en, in der

Lappenzahl, selbst merklich schwanken, und die fortschreitende Ver-

mehrung dieser Lappen an den grösseren Exemplaren, wie sie Haeckel
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licobaclitotc zu der von ihm angege])enen Zwölfzahl führen kann.

Auch der einmal (f) lieobaohtete grosse Endknopf an Stelle des End-

kolhens kann keinen .speeifisehen Werth haben, da die Meduse im

Ülirigen mit anderen Exemplaren, z. B. c. d, übereinstimmt.

Für meine Auffassung spriclit endlieh der Umstand, das.s die

identischen Formen a und b aus Zanzibar und Nagasaki, dagegen die

VariantcMi a. c. d (Znnzibar). und andererseits b, e (Nagasaki) von

Je demselben Fundort stammen: d. h. die identische Form ist sehr

ver1)reit(>t. die Varianten finden sich aber am selben Ort. Diese

'Phatsac-he, welche auch für unsere Exemplare von Pelagia flaiyola

gilt, dürfte sich nach meiner Ansicht überhaupt häufiger constatiren

lassen, sobald die .systematische Bestimmung sich nicht auf einzelne

oder wenige, .sondern aid' zahlreiclie Exeinplare nächstverwandter

Formen stützt.

K). Crossostoina , nova species?

n. 1 Stück von 50""" Breite. Anjer, 21. April 1884.

b. 1 Stück von 90"™ Breite. .Singapore. 27. April 1884.

Besclireibung. Schirm flach gewölbt, acht Velarlappen in

Jedem Octanten, Arme lieinahe doppelt so lang als der Scliirmradius,

an der Mundstelle isolirte Saugkrausenstücke (Mundrosette) und vier

lange und dünne, mit zahlreichen Nesselwarzen besetzte Fäden, bei b

am Ende geknöpft. Einige ähnliche, alier küi-zere Fäden am Oljerarm.

weiterliin gestielte Kolben: b besitzt auch lange Endkolben an den

Armen, welche a fehlen.

Ich habe auf diesen Befund hin keine neue Species gemacht,

weil unsere Exemplare möglicherweise zu einer der drei bisher auf-

gestellten Arten von Crossostonid gehören, was aber bei der unvoll-

kouunenen Beschreibung derselben noch nicht zu entscheiden ist.
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Sabäische Alterthümer in den Königlichen

Museen zu Berlin.

Erklärt von Dr. i). H. Müller,
Frcil', ,111 dc-r irnivcrsität Wien.

(Vorüielegt von Hrn. Dillmann am 22. Juli |s. oben S. C29].)

(Ili.T/.u Taf. XIII.

1 /ic K()ni,i>licli('n Miiset^ii in Berlin erwarben unlängst von dem For-

.sclning.srei.sendeii Hrn. Eduard (iIla.ser die folgenden Alterthümer aus

dem Jemen, deren Veröft'entlichung mir gütigst gestattet worden ist.

Hr. Prof. Dr. Erman bat die Bescbreiliungen der Stücke, von denen

mir Abklatsebe oder Copicu vorlagen, dieser Abbandlung eingefügt.

Dieselben sind dureb Anfübruugszeicben keuntlieb gemacbt. Hrn. Prof.

Dl'. Ji Lu s EvTiNG. der wäbrend des Ankaufs zufallig in Berlin an-

wesend war und aus freien Stiickeu die Abklatsche fiir mich anfertigte

und mir zuschickte, sage ich für die Mühe mid Güte meinen verbind-

lichstiMi Dank.

I.

Inschrift von Hadaqän.

"luschriffstcin aus Ihnbuiän. Kalkstein. Länge q2'''" (ursjirünglicli

94""). lliibe 41'"'. Der .Stein \\;\r nach Hrn. (tlaseks Angabe in

ciuiiii modernen Bauwerk vermauert; beim Ausbrechen hat man ilun

den liidvcn R;ind und dns untere Stück abgeschlagen. Die Inschrilt

liegt in einem \('rtieften !'"el(l . die Buchstalien sind vertieft und

2C|""" liocb.

Der obere breite I^ind ist n'ich verziert. In der Mitte das Morfo-

grauun ^ zwisciien zwei Dattelbäumen. Daneben Jieiderseits zwei

recbteckige (ütter ans borizontalou Stäben: zwischen diesen ein Stier-

kopf der ol)en eine Frucht (?) trägt. l'nter den (Jittern luid dem

Stierkopf eine Zalinleiste.«



840 Gesajiimtsitzung vom "29. Juli. — Mittheilmiij vom 22. Juli.

I ijnaa'. i --es: i r^ü •
'"y

" 2i:xn i
i:pn i -^yao

p- 1] isrrc I -nai« 1 'ipi 1 "n'jp 1 bsi 1 spbsn 1 inniisi

lao I •''cnas 1 'n->"r 1 rsnx" 1 n-'ns' 1 r-'ay 1 r""ani2i 1
': 3

ijn-'rn'c- 1 rijn" 1 rbpna 1 'ycz 1 Ysia 1 ys-'nrc 1 p 1 pssn

Tcm I nrwEini 1 =133 '1^.' 'i^'^"' ' ^^i^:' 1 'cyr 1 ^cy; 4

y
l'

I •jyn-'i 1 psBiay'. 1 rrynmn 1 pyi 1 nr7"in'',m 1 nnrn

I TT I -n-Qy: I ps"i I 'ra 1 iianiisi 1 aTJi 1 ds;m i yiac» 5

pEJcry I 'i'cy 1 'cy 1 'zpi 1 'jpin 1 T'd i mos 1 ^bynroT

I nrns 1 zrx- 1 rix-; 1 r^ 1 -may 1 sei"' 1 bip 1 anc 1 p (3

n'Ji I 22-Tf I b-ps I --rrrs- 1 "nnzx 1 "an-^ 1 rnn-an

I jnai I njsTi 1 pay 1 nybr 1 yrc 1 pyci 1 d-'tc i v-qü i Tcnn 7

yrt I r.']i5"! 1 namia 1 jna- 1 xno 1 ^b7: 1 in: 1 bsn-c 1 "nb 1 -:^^ 1 n-'-:>

I 3rn I rnri'ai 1 rr'nj 1 snm 1 y^o 1 'jnyc 1 '.nnn'.T 1 t: 8

iB-'n I in-Qy 1 irmnyi 1 y-iEn*» 1 p 1 bsniT 1 p 1 msyn''

9

iTbcrsptzuug.

1. .luliaiii (lu-Biii. Sohn des Jasma il . Snlm des Similirikarili. des

Küui,!>-s vom Stammo Sama. wcilitf dein I'alali lici Zalijäii

seine (i'igene) Pev.son und seine Söhne.

2. Zaid" und Zaid'il, und alle seine Kinder; und seinen (lieweg-

liohen) Besitz und seine Burg Jaud und seine Ländereien

Ta'lici™; und seinen ganzen Besitz und den Besitz seines Vaters

Jasmail: vuid den Be-

3. .sitz und die Weideländereien und die Utergelände und die

Burgen und Ländereien der Erliseliaft des Urahns von ilinen

beiden, des Sumhu'atacj , Sohnes des Sunihujafa, des Königs

vom Stamme Sania. liebst AVciclibild und Stadt: und sein

Weideland

4. Na man, welelies gestiftet und geschenkt hat dem Juha in der

'AMN des Bakr"' und Hanta' tt und Himmat'att und Hautar'att

und der 'AJMN des Hautaratt und Ammsaiaq und Julia in

und Amm-
5. Sama luid Gau"' und Zirr'" und ihre Briider, die Söhne Rul)än;

und sein Gelände, das des Sumlniali, in der Gegend des Wadi

von Hadaqän, welches erworben und gestiftet hat der AIVIN

des "Ammsafaq
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(i. des Soliiios des Sariw"". des Fürsten von Jursim; und sein

Gelände Dnt-Da'ah. und das ans. das ev darin errielitete von

den Gaben, die gespendet hatten seinen Vätern inid seinen

Oheimen, den Fürsten von Juhajliib, denen

7. gescheidvt liahen die Könige von Marjal) und der Stamm Sama
die ayb'Q des Geländes Du -Da'ah und vermittels der Spenden,

welelie ihm gespendet hat Karibail Watär, König von Saba'

und vermittels der Gaben und Spen[den, welche spen]-

7. dete und ihm schenkte der Stanmi Sama, und vermittels der

Spenden und Dankesgaben, die entrichtete Jata'karib, Sohn

des Daraliil, Sohn des Juhat'ri von'Ahränän; und sein Gelände

Hais ....

Commentar.

Z. I. '^^Tf (= (^-ju). Das n wurde geschrieben, kaum aber ge-

sprochen, wie die Wiedergabe des Namens W^Tf "ID"» durch jv«>o ^U

beweist. Im Particip fällt das n öfters auch in der Schrift aus (Sab.

Denkm. S. 90). Das n. pr. 'jyrT' ist sclion l>ekannt aus Os. 33, i,

Hai. (>(^8. I luid ZDMG. XXX, 290. Von derselben Wurzel finden

sich tlie nomina ])ropria ^yn (Sab. Denkm. S. 48) und bsjyia (ZDMG.

XXX. 292). Beide Eigennamen, pn^ und )yn, sind wohl abgekm-zt

aus bs:yn"' beziehungsweise aus bsD^n. Vergl. hebr. "IT5;; n. 1. und phön.

"iTy n. ]ir. m. (ClS 132, 7), ferner lö^y'^, das ich in Gesenius Wörter-

liiich. 11). Aull. mit arab. oyb «ev hilft" zusammengestellt liabe.

V^T. Den Ortsnamen )^2 kennen wir aus Hai. 682. 3 (ZDMG.
XXIV. 194): I •j-'nn I 'i'ac'ib «Dem Du-Samäwi in Bin« und vielleicht

auch aus Rcli. 11. 2: V^ ' ^^^^l. Hamdäni fährt an mehreren Stellen

<las W. ^yi i^ an. so 82. 8 in der Beschreibung des Häridtlusses

:

»Al-Ahbäb, Nait und Beled e.s-Sajad. in welchem die Wädis des

hanidanis(;lien Hochlandes (.^ü) .sich befinden wie z. B. Jana ah und

Du -Hin und was in sie (die ])eiden W.) sieh ergiesst vom Hochland

(h'r Sajad«. An einer andern Stelle nennt Hamdäni
t^.^j

^J> unter den

Ortscliaftcn des Districtes al-Hasab (111. 25): »Die Ortschaften (^j)
des Districtes al-llasal) sind zahlreich. Es sind Janä'ah. Dü-Bin
und al-Ahliäb und alles, was zwischen Raidah und Warwar liegt.

Sic gehören der Sajad. den Nachkommen des Amr b. Gusam 1). Hä.sid«.

Auf Gl.\ser"s Karte i.st der Ort und das W. di-Bin verzeichnet.

Das W. ist ein Nebenlluss des W. Swäbah und \\ard durch letzteres
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von (lern CTebiete der Sajad getrennt, was in Widcr.spnich mit Ham-
däni zu stellen .scheint. Man darf wohl annehmen . dass zur Zeit

Ilamdänis das Land der Sajad viel nördlicher gereicht hat. so dass

auch das Wädi und die Ortschaft Üu-Bin innerhall) dieses (Jehietes

lag. Das W. Jana ah: welches nach der angetnlirten Stelli' (82. 8)

des Hamdäni in der Nähe von Dii-Bin sich finden nnisste. sncht

man auf der Karte Glasers vergehlich. Dagegen kennt (tlasek (einer

l)riellich(>n Mittheilung zufolge) eine Ortschaft Jana all im Gehiete der

Kelliin. h'Ugn(»t jedoch die Kxistenz eines Wädi dieses Namens. Zur

Zeit HauKbinis muss alier auch ein Wädi diesen Namen getuhrt halten,

das \i(dh'icht heute vertrocknet ist oder einen andern Namen ange-

udiiuiicii hat.

'"S"i:c". ^'l•l•t;l. Hai. 187. 4 und 300. 2.

2lDnrc ist ein häutig wic(h'rl<chreii(h'r Name, wie ülierhaujil mao

gern zu Nameuliildungen verwentlet wird. Uher die Bedeutung von

nttD ( : xfJ) hat J. H. MoKDTMANN (ZDMt4. XXXV. 43()) eine, wie

mir scheint, gh'ickliche \'ermuthuiig ausucsprochni.

^y-CZ I TiB. Der Wegfall der Mimation wird hmcIi ZI)M(i. XXX
S. 543 erklärt.

'yac kann nur heissen »vom .Stamme "TSC« , wie es unzweifelhaft

a<is Z. 7 unserer Inschrift 1 7T2C 1 p712 hervorncht . Das (Jeschlecht

des yac ist kein unhekauntes in den Insehrii'ten. Zwei Fürsten dieses

Stammes, welche nach den Kumlorteii zu schliessen. demselhen Ge-

schleeiite wie unsere 'TTIC I ib'C angeh(iren müssen, sind schon auf

anderen Denkmälern verzeichnet, so Ilal. 84 (Sira):

lyisD I "jip I ptvas

»Amm.safa(|. der Fürst vom Stamme Samä

«

und Miles V
nbsnrTO »Martadtalab

"CS I p Sühn des F. . .

"7720 ibip Fürst vom Stamme Sania'«

Ivs ist nicht unmöulich. dass '5120 1
'"'p t pEBT25 mit einem der pSTZJry

unserer Inschrift (Zeile 4 und 3) i(hMitisch ist.

Der F^igenname yi2Z kommt in den Inschriften von Main öfters

vor. .so Hai. 50Q. 2. 4. 577. 1 hat aher selhstver.ständlich mit dem

Stamme y72C unserer Inschrift nichts zu thun. Auch Prid. VIII. 2 nennt

P120 und dasel1)st Z. 4: nni 1 ]S'ao t T''-n3 1 c'is »IJwais von Kahlän (und

dann) vom Stamme yi2D aus Tat.« Wir kennen ferner einen göttlich

verehrten Patron (Cffl) dieses Namens, dem die grosse Bronzetafel von

Raidah gewidmet ist. Vergl. ZDMG. XXIX 591. wo von 5120 1 iBH'a'lö

öfters die Rede ist. Auf der merkwürdigen Inschrift Hai. (^28 + 630.

die wir weiter unten besprechen, wird SXiZ neben der Gottheit ü:iV2frn
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und (lein König 3S5T' ansJ-cniirii. Ks ist nicht unwahrscheinlidi , das.s

dieser i"aD mit dem yao i pyo nnserer Inschrift identiscli ist. Wenn

wir sim l<'sen und ar;d>. «.,-~ «Bastard von einer Hyäne und einer

Wölfin« vergleielien dürften, so hätten wir hier eine Spur von Tote-

misnnis. wie sie Robertson Smith nicht erwünschter kommen könnte,

indessen ist weder die i-esung iKicIi di(> Deutung sicher und mit

Hinweis auf die \crschiedene nomina loci von der Wurzel t^* bei

Ham(hini und lieson(h'rs auf den (ieliel Sama auf Glaser's Karte

(nord(')stlicli v<jn nada(|;ui) ist unser y^SD wahrscheinlich sama' zu

s|»re(dien. Dazu stimmt das Kcdden der Mimation sehr wohl, weil

die VerI>alform fa'al in Eigennamen auch sonst die Weglassmig der

IVIimation verursacht.

Fraglich ist. ol) der Eponym i oyao i bbn i "QD i p i masi»; (Hai.

:, 1 . I S). w(dcher in der bezeichneten Inschrift nelten SID i 'fi'a i "im i bsaiD

(Z. \ 2) ei'wähnt wird (Vergl. unsere Inschrift Z. 7), in irgend einer

Heziehung zu tU'in Stamme y)2D steht. tTCgen die Annahme einer

hlentität spricht die Beibehaltung der Mimation.

^•'TJ I
'^y

I nbsn 1 •'ipn ist ähnlich construirt wie 1 yao 1 iTar^a^l» 1 '2pn

•jni2-in I ny (Bronzetafel von Raidah). ferner Reh. 7. 7v ' Tan^itS 1 ^3pn

ny-in 1 ^ly 1 nio-'-i 1 nbsn

Vergl. auch OM. i i 2/5 piaiT 1 pip 1 -^TJ 1 ü'a^-t 1 nbsn 1 ^:pn neben

OM. 1 2 2;'3 piDTi I pnp 1 byn 1 ü-a^i 1 nbxn 1 Tan^a^tr 1 ^:pn

'("'nü .läcüt 111 373. 17 kennt einen Berg Ras Zabjän in dem

Jemen: ^y*^'^ J-^> oW^ cj»';-
hi den Inschriften war bis jetzt dieser

Urt nidit nachgewiesen. Ich vermuthe jedoch, dass dieser Ortsname
']^2'ä auf den gefälschten Broncetafelii gestanden hat, dass aber der

Fälscher anstatt des 12 (
'^ ) ein '^ (?) gelesen und nur an einer Stelle

richtig 'J'^ai: copirt hat. was ich früher in p3"' ändern zu müssen

glaid)te. (iLASEU hat mit diesem )^2'^ vermuthungsweise Ahjän ver-

glichen. Ich gelle hier alle Stellen, wo 'i'^a"'. T'^'^'i bez. T^itOT vor-

kdunnen.

Miles 3 (ZI)M(4. XXX (579) heisst es:

f: I QmnsT I my-in

yE^isn I •j^ai-^iiysino

und (hiselbst Z. i o/i r.

•jn-ia I pc: 1 v^"'^ ' r!*^ 1 eipn 1 an . womit

R(di. 4
's p-'i I po: I rnüi 1 is:[5|i

Verglichen werden möue.
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Endlich ist noch Reli. lo anzuführen:

ST I larri"! i l^abca »Eine Schenkung- aus (toUI vun

bcc" I

l^^""
I s~p T'^"^ und eine Schenkunn'

pn-iT I yE-'ra I p in Maita au.s Gohl«.

An allen diesen Stellen wird
'i"'3"'

l)ez. ]^2^^> nelien Maifa' ge-

nannt. Für )^^''~> liat eine hischrift T'aü"!. Da nun V^'^ durcli unsere

Inschrift ursichert ist. so wird es kaum gewagt sein . an allen Stellen

'i"'aä"i zu lesen. Ist dies richtig, so müssen wir Zahjän in der Nähe

von ys^'TS suclien . mit welchem es das von (4i,askk auf seiner Karte

signalisirte Medinaten gehildet liat. Indessen licdarf" diese ^'er-

muthung noch der BestätiguUL;-.

incE:. Der (iegenstand der WCilinug isl niclil wie sonst üblich,

ehie Broneetafel (113010) oder (.-in Bild (p'"2) (ulcr Aliidiches. .sondern

die eigene Person des Weihenden, .seine Söhne und .sein ganzer Be-

sitz. Ich habe schon (Biu'gen und Schlösser U 2(3) darauf hinge-

wiesen, dass mit der l'lieiMialime der Priesterwürde oft Weiluuig

der eigenen Person wie der Kin<l<'r an die betrelVende (Jottheit üblich

waren. Am angefübrten Orte sind zwei hisclirift(Mi ähnlichen Iidialts

übersetzt worden, die man vei'gleichen möige. Ein Heispiel, dass ein

3Iann seine 'l'ociiter der DAl-Himaj"'. also der Sonneiigottlieit. weihte,

liefert die von Praetokius veröffentlichte lusclirift des British Museum

(= Hai. fj2ci):

""cy I ]2 I :"n »Ilajw'". Solni des Anunjada'.

Sohn des Qadrän. weih-

te der Dät-Himaj"'. Ilsuuiat'"

.seine Tochter«.

Alle <liese Weihungen scheinen densell)en Charakter zu haben.

wie die Weihung Samuels fiir den Tempeldienst in Schilöh.

Weitere selir instruetive Beispiele lielern zwei Tempelinschriften

von Se'oud Hai. 630 + 631 und 628 + (332. Dass die erwähnten je

zwei Fragmente zusammengehören, hat, glaube ich. zuerst Prideaux

ausgesprochen. Die erste Inschrift lautet:

I •']:2 I 7E"'-J3:" I mDun: <- i

-> mcy I ':n i =asii i aisip 2

n I nrxyn"'i
1 "—s^t i -;37

3

?" I rnynb 1 r^rn 1 rn 1 -:p 4
asyT' I ^•an^•<^a 1 st i tosb 3

I 'r-na 1 ^bym 1 abriD 1 -bs^ G

«iainnrö3ia-'ianin'iin-'3 7

ainiimia'^^nimiaiinprb 8

1 31 1 b»^-r I 2^ I yiacm 1 p7 9

abns r 31 1 3sy-^ 1m 1 niasyr^ i o

?~
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1. »Nabatkari)) luul Nabatjata, die Söhne des

2. Qauni" und Di'b"', die Söhne des 'Asr"

3. Diener des -lada'il und Jata'amar weihte

4. der Dät-Himaj'" den Lihajj'att und den 'Amm-

5. amar, am Tage ihres Patrones Jadaab,

6. des Herrn von Katil"" und des Stifters

7. des Tempels der Dat-Himaj". Bei 'Attar, bei Al-

8. maqah. bei Dat-Himaj", bei Dät-Ba-

9. dan, bei Sama , bei Jadail, bei

10. .lata amar, bei Ja(hi ab und bei Kätil".«

Die zweite Inschrift (Hai. ()2 8 + 632) ist oben abgebrochen,

lässt sich aber zum Theil leicht ers-änzen. Sie lautet:

. . 'a I p I -naspisn i '^•a[in . . i

Syn I DsyT^ i irnia''© i tziv

.

2

I n-'D I ':ma 1 -^bym 1 abr[D 1
1

3

labx I m I innya 1 t3-''an 1 irn 4

5>r-' I 2"i I HsyT' I 31 1 yao 1 1 6

öbriD I 21 I 2syT' 1 m 1 tos 7

Diese Inschrift lautet von Z. 2 ab wörtlich genau wie die voran-

gehende. Wer die Stifter dersellien waren ist ungewiss, jedenfalls

waren sie ebenfalls "i'ai{3>r''i 1 bsST' 1 niy und weihten sie zwei Leute,

die von denen in der vorangehenden Inschrift erwähnten A^erschieden

sind, ebenfalls dem Tempeldienst der a"''an 1 ni.

^hin wird an der Riclitigkeit meiner Auflassung Zweifel hegen,

weil ">byn als Gen. sing, höchst auffallend scheint. Ich gestehe, dass

mir dieser Umstand lange den Sinn dieser Stelle verdunkelte, bin

aber überzeugt, dass man mir nach genauer Prüfung des inneren

Zusainnienlianges der beiden Inschriften beistimmen wird. Gegen die

Annahme, dass "«bya Dual ist und sich auf die beiden geweihten

Personen bezieht, sprechen i. die Stellung dieses Wortes nach 1 DT

asyTi I l'nnia"'». 2. Die Unwahrsclieinlichkeit, dass die beiden Herren

von Kätil'" und die Stifter des Tempels von anderen Personen der

Gotth<'it geweilit worden sind. 3. der Umstand, dass in beiden In-

schriften je zwei verschiedene Personen als die Herren von Kätil'"

und die Stifter des Tempels bezeichnet sein würden.

Dass in alten Zeiten bei den meisten semitischen VfUkern

Weihungen von Personen an der Gottheit üblich waren, scheint

ausser Zweifel zu stehen. Die Bestimmiuigen Levit. 27. 2 fl". zeigen,

da.ss das mosaische (iesetz nach Möglichkeit dieser alten Sitte steuern

wollte.
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Z. 2 TT'rpi lial)e ich >>))Pwog-liohpn Besitz« ülicrsetzt , weil daneben

der unl>eweglielie Besitz ausdrücklich und weitlänfis" autjjezählt wird.

tS^ (wohl =^ •^^»r')- Kine Burg dieses Namens erwäluien die In-

schriften von Haram Hai. 154, 12: pBT 1 "yi: 1G3. 2: 1 pE 1
"':3"

r]"'n I ~y""i, ferner kommt dieser Name auch auf einem Fragmente von

Main vor (Hai. 206): nyi 1 pE"" 1 ;r2D. In dem (Gebiete von Kanniä

scheint ein Dammbau diesen Namen gefiüu-t zu haben (Ilal. 271. 4):

cn-'pcm I SS- i cinsr i bsnrn i nn-i. Das Monogrannn an der Si)itze der

Inschrift ^ ist seil )stverständlich Ho? zu lesen.

nrins". Der Phu-. rsiK von fis ist durdi Hai. 3<'n. 3. 3()2. 4:

V-nrs" I iri'^s bezeugt, ebenso ist der Plur. in der fcdgende.n Zeile ge-

sichert, deswegen wii'd man es auch hier als Plin*. fassen, obgleich

mau sonst wegen der Benennung Dp'JSr vorzi(dien wünh-. es als

Singular anzusehen.

rp'JSn = /4*Jj von ,i>jl II "glänzen«. Ortsnamen dieser Form

sind im Nordarabisclien sowohl als auch im Sabäischen nidit selten.

Vergl. arab. Jo.JcJ' (Bekri 101 ) "ii<l -"Xr~ 1 p Fr. 1 1. tin-ner .i^-Jlo

und ^_-~>i^'- MögUch ist freilich auch die Lesung 'ri'l;i(|"' (wie ^wijü'.

>d]!.*j). Eine ähnliche Form bietet auch Os. 1, 11: ZTrn i ziEin r=

Z. 3 r-cma (= \^^) Plur. von r'rnr. welches Sab. Denkmäler
S. 74 besproclien worden ist. r"anr ist nline Zweifel dem Sinne

nach gleich arab. ,«-*=»• und bezeichnet wie jenes ein (Jebiet, das

einem Stamme oder einer Gemeinde zugehörig ist . und von welchem sie

jeden anderen Stamm imd jede andere Gemeinde fernhalten. Der

Natur der Saclie gemäss können Wälder oder VVeidej)lätze ein llima

bilden, nicht aber Saatfelder, Palmenhaine oder Weingärten, wo die

Arbeit des Individumns ein strengeres Eigenthumsrecht fordert. In

Arabien bedeutet also g*=> oder 2"''cn'2 »die einer })estimmten Gemein-

schaft zugehörigen W^eideländereien « imd unterscheidet sich insofern

von r'7T)2. dass nian unter letzterem »freie, jedem zugängliche Weide-

ländereien« versteht.

r^.2'' Plur. von "127 bedeutet »Ufer des Giessbaches, Gelände«,

wie schon Sab. Denkm. S. 40 vernmthet worden ist. Bei der künst-

lichen Bewässerung, welche in dem Jemen üblich war, musste die

Lage an den Ufern eines Flusses oder Giessbaches von grossem Ein-

fluss auf die Fruchtbarkeit der angrenzenden Felder sein.
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Die gaii/.o (Jnippc n:2-isi i rr^nsi i n-ay^ i n-^iaroai i ':pl steht im Stat.

coiist. /ii (l(Mn tbliiciidcu 'inTin. vvolclics wieder von ^'orjns al)liängt.

'rnin von der Wurzel li-n (o,, isnv z^^. (DCfi:) erl)en. welche

seiioii Ilal. 154. 27 TirnriT und Os. 20. 2 inrr"i: l^^,'») und 20. 12

"nnns (aj',.') naelmc wiesen worden ist. Hier ha])eii wir einen In-

Knitiv der II. Form = oaj..j., eine Bildung, die ausser in den Orts-

namen (vergl. npbsn) aueh in c^nsn
( ^jj) Hai. 599, 5, mD:n und a:)3sn

vorzukonmien scheint.

Was das auslautende j in 'rnin hetrift't, so kann dasselbe auf

doppelte Art erklärt werden. Es kann als Zeichen des Plurals an-

gesehen werden, älmlich wie in TiyiiE = j^\j (siehe Zur vergleichen-

den seni. Sjjraclil'orschung S. 20). Dagegen spricht jedocli der

Umstand. da.ss hier nur von Einer Erl)schat"t die Rede ist, welche

von Einem Erblasser herrührt, wobei freilieh angenommen werden

kann, dass der Plural die verschiedenen P^rbschaftsstücke zum Aus-

driu^k l)ringt. Wahrscheinlicher ist mir aber die Annahme, dass das j

liier den (renetiv sing. ])ezeichnet. Avie in dem oben besprochenen

"bya = Jju. r)i(> Thatsache ist von grosser Tragweite, W'cil dadurch

im Sabäisclien die Existenz zweier Casus erwiesen wäre, die aller-

dings vielleicht in späterer Zeit vernachlässigt worden sein mögen,

wie die Schreibung DSSn i Dliois 1 mbis im Accusativ (Os. 17. 6 und

I)p;RENBOUE(i Etudes 5,10 beweisen. Hält man damit die aethiopische

Accusativ(>ndung a und die Beliandlung der arabischen Eigennamen

in den nabatäischen Inschriften zusammen,' so wird man zu dem Schluss

konmien, dass sämmtliche Südsemiten ursprünglich die noch im Nord-

ju'abischen erhaltenen drei Ca.sus hatten.

' Vergt. N'üi.iiKKK in KuriN<;'s N;ilj;it;iisrlie Inscln'ii'len ü.jt,. wo n:)clif;e\viesen

wild, dass im Nat)aläisc-iien die aral)ische Nunntinn in arabischen Eigennamen dnrcli

wiedergegeben wii-d. Instnictiv sind aLich die Sehreiliungen inbsr-'n inWs-i ^-Vsss-.

Half.vv's Kinwendnngen gegen diese Auffassung (Revue des Etud. juiv 1885 ]j. 155)

seheinen mir nichl slietibaltig. Er vergisst liei seinem Raisonnement, da.ss das nalia-

läische ein aramäischer Dialekt ist und dnss es sich lediglich um I.ehnwörler liandelt.

Daher bleibt der Nominativ -('iinus unvcriindert , wie wir ja auchCicerr) und Caesar
in allen F^ndungen sagen, wenn wir keine geh'hitcn Pedanten sein wollen. Deswegen

hnlien auch weder .\|)|)ellativa und auch .Vdjcctiva die F^ndung-, weil sie im Gegensatz zu

den nom. propria vullkommen aramäisirt worden sind. Hai.kvy hat Recht, wenn er in

der .-u-aliischrM Sclnciliiuig ,.^c naliatäisclicn Einlluss erkennt, aber das : ist nicht

conservc par liasard. simdcrn man hal die alte nabatäisclic Schi'eiliung. die auch sonst

nachweisbar ist. hier erhahcn. nni ..^c \oii .«.x. zu nnlcrsclieidcn. Es kann keinem

Zweifel luiterliegen , dass die Bezeiehniuin der Niuuition im .\raliischen aus der Doppel-

setzuug des Waw > hervorgegangen ist.
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"Tanns »des Ahnlierrii von ihnen beiden«, nämlich von Julia in

lind seines Vaters Jasmail. Dass as in diesem Zusammenhange nur

»Ahnherr« und nicht »Vater« bedeuten kann, bedarf kaum einer

besonderen Hervorhebung. Stellt man die Könige aus dem Stamme
yao in ihrer verwandtschaftlichen Beziehung zu einander zusammen,

so ergiebt sich folgende genealogische Kette:

pBsm:o

1

I

Dazu kommen nocli die zwei Fürsten:

und

"V^c I b-'p. . . . absnr-flo

Sowohl der Name pESniic als die Wurzel pES koiunicii hier zum

ersten Male vor. Der Stamm pBS ist jedoch aus dem lleliräischen

und Arabischen bekannt. Die Grundbedeutung scheint » hallen « zu

sein, daher hebr. p''B8 »Behälter, Flussliett« , dann pBSrn »in sich

lialtcii. sich lieherrschen« . arab. ,ji\ »siegen« (eigentlicli »Stand-

halten«) intr. . iil »mächtig sein, hervorragen«, pssnrc bedeutet dem-

nach »sein Name ist mächtig, hervorragend«, ähnlich wie yE")2C. Zu

vergleichen sind noch die biblischen nom. loci pES« und npES.

sbpra. Die Praeposition 2 kann hier nur »mit« liedeuten, älinlicli

wie im Hebräischen "^nba ^y (Jer. i i , i q) »den Baum mit seiner Frucht«

.

oder arab. viiL>'Ju ^UÜ. Diese Gebrauchsweise des 3 ist auch sonst

in den Inschriften zu belegen, z. B. Os. i. o n'Si i snübnn »mit gang-

baren üba Münzen« , ferner in den häutig vorkommenden Ausdruck

'jya I "'irian »mit dem Fürsten von Main« u. s. w.

Zu rbpn. das inschril'tlich vielleicht schon Hai. 5 i . i 5 zu erkennen ist,

vergleiche arab. J>i=>, aram. xbpn, aetli. ih4>Ä.'. assyr. iklu. Das He-

bräische gebraucht npbn in gleichem Sinne. Die Form bpn scheint

jedoch in der Liste palaestinensischer Ortsnamen vorzukommen, welche

Scheschonk I nach seinem Eroberungszuge im Jahre 927 v. Chr. hat
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imfcrtiuou lassen, so 68 und 75 AK t ^^^ li ^ C^^ pi-lia-ka-la-a (nbpn).

Wryl. aiicli Nr. 71 uiul 107 pi-ha-ka-la-im (D'^bpn). Hanidfini np-

l)raiiclit den Au.sdrufk Jjis» synonym mit cä (iii, 11 Ins 13) und

kennt ancli ein Nomen loci ^^•^iö^ in dem Jemen.

Zu snnn \('ri;l(>iclie ich arali. ^^, das in der determinirten Form
pjn häufig in den lusehriften vorkommt.

Z. 4 IToy;. Die Bestiunnunq- der La,ü:e ist bei der Häufigkeit dieser

Ortsnamen in (h'u Inschriften un<l den arab. Geographen nicht möghch.
'cy wunh' bis j(^tzt naeli dem Vorgang Halevy's »machen« über-

setzt und mit Iielir. ni»y zusammengestellt. Ich hatte mich trotz der laut-

lichen Bedenken, die ich au.sdrücklieh anerkainite, dieser Ansicht ange-

schlossen. Eine erneuerte Prüfung dieser Wurzel und der in Inschriften

vorkommenden Stellen lässt es mir jetzt als glaublicher erscheinen . dass

sab. 'cy mit aeth. UAP ! »vergelten, belohnen« zu.sammenhänge und also

ni(dit "machen«, sondern »als Belohnung oder Vergeltung schenken«.

Ks kann wohl auch heissen »aus Dankbarkeit stiften«. Dieser Sinn

l)asst an allen Stellen und die etymologische Erklärung bietet keine

lMutlich(> Schwierigkeit. Vielleicht hängt das arab. ,<;-*^ etymologisch

au(di damit zusammen.

2122 I IW I 'jyn^ I =sis" I ^cyi. »Was geschenkt und gestiftet hat dem
Julia in der AMN des Bekr'"«. Über die Bedeutung von DXTB wird

ausführlich zu Eutinh's sal). Inschriften gehandelt. Ich habe 'jyrT' als

entfernteres Object und py als Subject aufgefasst, weil der Zusammen-

hang wie die Wortfolgegcsetze der sab. Inschriften diese Auffassung

fordern. Vergl. z.B. TOD 1 bn» 1 fapT nnny 1 mnD 1 moxi 1 miasa »von

den Ehrengaben und Ehrengeschenken, womit lieehrt hat den 'A. du K
das Geschlecht der Frommen«.

Die genaue Bedeutung von )'üT ist vor der Hand nicht zu er-

mitteln; es scheint aber eine Würde oder Amt. vielleicht priesterlicher

Art zu l)ezeichnen. Nach miserer Stelle:

I =i3n I lyn-' i nstji i "'cyn i py:[ i ijnn^^in^ai

ist Fr. XL. 2 3 zu lesen

nncD I -rn i ]•&:> i syr i asöfT i ^osi i] nbar i r-^a

und zu übersetzen: »Burg und Grenzgebiet, welches geschenkt und ge-

stillct dem Jan am (Name des Weihenden) der AMN der Bani-Ka.shat«.

Vdii einem npissx I Tay ist Sal). Denk. S. 73 die Rede.

S"C3 (;— nordarnb. Aj) hier zum (n-sten Male.

nrönion (= ^^^oic iU>). Vergl. bsTSon Hal. 385. Die beiden anderen

Sitzuiigsbericlite lt*8(!. 80
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mit nny zusammcnge.setzton Namen .sind .schon aus den Inselirit'ten

bekannt.

pBCW ist vielleicht identisch mit ""yao i b^^p i pErJiay. Vergl. (jben.

Der folgende Name •jyri"' bezeichnet nicht den Stifter unserer Inschrift,

sondern einen anderen Mann gleichen Namens.

Z. 5. Die beiden n. projiria ^s:^ und 2"iü sind neu. Die Wurzel s:s

freilich ist schon nachgewiesen und bedeutet "Uiit einer ]\Iauer unigfOien.«

Ciü = arab. ^ »Stein mit IMcsserscliarfcii HmimI". Daniil scheint

liel)r. 12 Kx. 4. 23 und wold auch der Name "ns Tyros zusannnen-

zuhängen.

pxi vergl. bsasT H. ^33. i. 14 und die u()rdaral)i.schen Namen

iüjj und v^;- wozu Ibn Duraid: jOo^Xo( \S\ J^\ <-iJ' c>o'j M^ er ^i-a^^'j

"•byniacT i pt i ^mayi »und sein (Gelände, das des Sumhuali«. Das

Substantiv isy wird also im Sal>. als fem. behandelt, womit der Phu-.

may wohl üliereinstunmt. Zu der ('onsti"UCtion "rci 1 ni vergleiche

pnn I ni Hai. 4(13, 4 und ':b3 i pt Lang i.

Pi;e. Vergl. zu Langer NIL Hier scheint jedoch P":e "in der

Richtung vor« (wie hebr. "IE. [ihiin. r:E) zu licdeuten.

VD ist in ähnlichem Zusammeidiange in der Inschrift schon nacli-

wei.s1)ar, so H. 359, 2 zrin 1 'Cirt 1 tc
'

H. 147. 2 srnn I rjn I lEr' 1 "i"'c

Praetoru's hat unter Hinweis auf ^w~ »gehen» ^j^ »Mauer« das

Wort "i""D Umgebung übersetzt. Das ist wohl möglich, al>er durcli-

aus nicht sicher. Neben To kommt in derselben In.schrift 147, 4

KQinno (ohne j) vor, ferner das<'lbstZ. 10 i'onp'y-ns'nicnnsn'a'nTamDi V.

Vergleicht man damit

Fr. II, 7: "nP'7-n2i I •'mncsi und

Kr. 11. h: nanp"'y-i'a' 1 dtc i p 1 'j:tt' i -ncs

so ist nicht unwahrscliciiüich, dass TC nur eine scriptio plena für

10 ^ --, »Thal. Wädi« .sei.

Dazu passt sehr wohl cn"'2'a" 1 itca 1 piT^on (H. 49, 9) in den

Thälern Masar imd Musajjih.«

1p~n = QiA=> Hamdäni 81, 26. 83. 3. 109, 8. 22. erwähnt Ha-

daqän, das auch auf Glasers Karte verzeichnet ist. Da.ss in Hadaijän

alte Ruinen sich befunden haben, ist schon von Hamdäni signalisirt

worden. Vergl. Burgen und Schlösser 1, S. 30 und 31. Auch auf

Reh. I o kommt 'jp~n neben yB''iQ und 'J"'ai5 vor.
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/. (). C'-IO ^-^ ^^ (»US _jj_w) Um Duv. 43: ^J, ^J^ ^^ujd ^c-vJl^

L^ _,uo \j>\ J^J' .-w »gTossIierziiJ«. Von derselben Wurzel heissen auch

die Alpen des Jemen sl^.

bip (r4 ^ aus Jo^) ist sclion heleß-t, Plur. bips.

nDT -= ,w~j. Hanidäni kennt eine Stämmeconfoderation ^^^j

S. I 14. 13: ft^ß», O^y^ C^ j^ ^^' lAx*« ^j-, iCo^ J! Q^ Q_»Ao "il 'u-Ll L< SlXä^

'^^^J c;^>^ e)>^ '^•'j crj ^'^«^
CT?

'^^***' CTi o^"-^"^ o^i d^' er J^U* ^^-*r=-

Ver!?l. auch 124, 23. Es ist> nicht sicher ob dieses Jursim ti'enieint

ist. (Ji,.\sER vin-zeicluK^t auf seiner Karte einen Ort Beyt-Rassäm
unweit (nördlich) von Ibubuphi.

I\Iit imayi fahrt der Weihende in der Aufzählung der Besitz-

thümer. welche er dem Ta'lab geweit hatte, fort.

tiST I tri. Die Wurzel nST findet sich weder im Sa1). noch aucli

im Nordara1)ischen.

manx I Dns\ Die Bedeutuni;- der Wurzel nns ist, trotzdem sie

wiederlidlt in den Inscjiriften vorkonnnt, äusserst schwer zu bestimmen.

Aus Ilal. 52)^, 2 geht hervor, da.ss es eine Baulichkeit bezeichnet. Die

Stelle lautet: 1 nDtr^a 1 ons"' 1 fipi 1 5-Qli [r:p »sie nahmen in Besitz , ver-

sahen mit einem Thurm, einem Brumien und einem uns ihre Burg...«

(Zur Ergänzung von r:p und zur Bedeutung von f"^p vergl. ZDMCi.

XXX 684 und 688.) Au.sser(h'm kommt snx noch vor Hai. 451. 3

icbn: I TSI I nns I BVl . ferner Hai. 157, 4. 174, 3. 365, 3 und vielleicht

auch 4.50, 4.' Das Substantiv iTarsia ist ZDMG. XXIX S. ()02 nachge-

wiesen worden.

Was den Zusaninicnliang lu'ti'ilVt . so kann srisi nur ein weiteres

Olijcct von ':pn der er.sten Zeile und niars (= l^\) eine verbale Neben-

bestinnnung sein. Das Suffix l)ezieht sich auf imiy. Der ans nuiss

jedenfMlls ein k(ists])ieliger Bau gewesen sein, wenn man bedenkt,

dass die Baukosten \-on so verscliicdenen und eintlussreichen Persön-

lichkeiten bestritten worden sind.

nnn"T23 (;wL/i Plur. von ^-^y) ist durch das folgende lani deter-

minirt.

"nnax ist Plur.. wie "maiays zeigt, und zwar Plur. san. für in-^nns.

l'ber die Pluralform "'nns siehe Zur vergleichenden sem. Sprach-
forschung S. 8.

a^Tf I b-'ps ist eine nähere Bestimnunig zu in'ü'ayS; deini seine

Ahnen cnnax) wai-en. wie wir wissen, S-iao 1 ib-as oder ycD 1 b^px

"Könige odei' Fürsten der Sama <>.
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2n"'n"'. Der Ortsname und die Wurzel 23"' sind neu in den In-

seliritlen. Da.s Arabiselie bietet von der Wurzel 33^ nur ^w*j in der

Phrase v^. v'^-^" i>^;' "'"''i •'^^^''' wüstes Land«. Im Hehr, ist 33^rT

Rieht. S, 28 UTTU^ AE7. und wird »klag-en« übersetzt. Das Syrische

und Jüdisch -Aramäische hat diese Wurzel ziendidi liäuli.if tuid die

Bedeutung von ^•^- und 33;; ist »lärmen. ])0.sauneii. jubchi". ebenso

bedeutet aeth. Pflfl ! jubilavit. plausit.

Z. 7 3"'Ta I l'^rx. Die Bezeichnimg der .sabäischen Küni.t;(^ din-cli

»Könige von Marjal)« tritt hier zum ersten Male auf. alx'r mich in der-

selben Zeile findet sich die gewöhidiche ofticiellc Bencimuiig S30 1 ibia.

Über die Au.s.sprache von l^rs (— e>jui, ^J^) vergl. zu 1^.\N(;ek 7, 2.

3S'b')2 kann S})iel- oder Kampiplatz aber auch Kämijigenossen

bedeuten und ist schon in Ilal. 2()2. 2 yiac 1 Dn3X 1 sybis nach\veis])ar,

wo jedoch der Sinn wegen des fragmentarischen Charakters der In-

schrift dunkel ist.

Jn3l. Diese Partikel ist aus den Inschriften genügend bekannt,

hat aber stets die Bedeutung von »wegen«, bezeichnet also den

Grund oder die Ursache einer Handlung.' Hier jedoch scheint sie

mir. wie einfaches 3 oder wie 3p'a3 und 5''n3. das Mittel, wodurch

die Handlung vollbracht wurde, zum Ausdnicke zu bringen. Wollte

man Jn3- in der geläufigen Bedeutung nehmen, so müsste man auch

dem vorangehenden 3 von r3n:7a3 denselben Sinn unterschieben und die

ganze Stelle von r3nTa3 ab als den Grund der Weilmng auffassen.

Dagegen spricht jedoch entschieden der noch lesliare Schluss der hi-

schrift Z. 8 io'n 1 'rrisy" »und .sein Gelände Hais«, was unzweifelhaft

ein weiteres übject von ''Z'pT: ist und akso beweist, dass die Aufzählung

der Widmungen noch nicht abgeschlossen sei. Freilich müssen wir

in den folgenden Zeilen auch den (irund der Widmung erwarten, der

hier wahrscheinlich durch =-pn 1 c" oder ähnlich eingeleitet war; aber

der Schluss der Inschrift, die vielleicht noch einige Zeilen zählte, ist

eben zerstört.

Zu l^^"|-;^^!l^'-J vergl. arab. ^A=- IV »Nutzen erweisen«, ^.^x>

»Geschenk«. Zu 1 -Jn 1 für "'ijn vergl. 81 für •'Sn: SB für -^SB; SEO für

•'SBC; nc für TIC; rs für TS und in Eigennamen bs:3 für bs"':3: T::i

fiii- ~v:3 u. s. w.

S30 1 1512 I in I bs3"0 gehört der II. Periode der .Sabäischen Ge-

schichte, der König.szeit, an (vergl. Burgen imd Schlö.sserll, 31 und 40).

Dieser synchronistische Hinweis auf Karibael ist von Wichtigkeit für

' Vergl. ZDMG. XXXVIl S. 4.
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die Zoitlx'stimmuniJ' luiserpr Inschrift, wie luv die der Dynastie <1pv

Saniaischen Fürsten und K()ni.£>'e.

Z. 7 8. innmTm|5nirT'|nMnDnTQi5n3T »A^ermittels der (laben und

SpfMiden, die g-espendet und gegeben« ist ein merkwürdiges Zeugma

(-cüj ^). von dem schon zwei andere Beispiele l)ekannt sind (vergl.

ZI)M(i. XXX, 123 und Derenbourg Etudes p. i i note 2).

Z. 8 niDyii"' ist als minäischer und sahäischer Eigenname schon

l)ekannt. Vergl. Hai. 174, i. 204. i. 374, 2. 401, 2.

I y-iEn"> I p I bsmi. Umgekehrt kennt Hai. 49, 3 bsmi 1 p 1 yisnr

pjinyr. Dieses nom. loci ist neu; wohl aber smd die Wurzel

inj? mid andere aus diesen Wurzeln gebildete nom. loci nicht selten

in den Inschriften.

iD^n I imayi. »Das Gelände Hais« ist wohl identisch mit Qa Hais

der (iLvsER'schen Karte und bezeichnet demnach einen Landstrich,

der sicli an dem Ufer des Wadi Swäbah erstreckt. Interessant ist

die Schreiliung mit TB weil man mit Sicherheit hebr. Bin »eilen,

schnell sein« vergleichen, eine passende Benennung für einen tliess-

bach »der .Schnelle«.

Der Schluss der Inschrift, der uns über die Gründe der Wid-

munn' hätte aufklären k(>nnen. ist leider zerstört.

n.

»Broncetafel aus Sana. 13''" hoch, iG™ breit, die untere Hälfte

fehlt, l'ünf Zeilen erhabener Schrift in vertieftem Feld. Oben noch

Nagellöcher.

«

Mir liegen eine Clopie A^on Euting's Hand und eine .sjiätere von

Dr. Moritz zugeschickte vor.

llr. Prof. A. Erman schreibt mir darüber.

"Ilr. Gl.\ser zweifelte die Broncetafel in Bezug auf ilire Echtheit

an. weil ein Wort auf ihr irrig wiederholt sei. Sie ist aber aus

inneren (iründen ganz zweifellos echt. Das schöne rothe Oxyd und

der steinharte Ül)erzug aus .Saiid und Oxyd sind Dinge, die kein

Fälscher machen kann. Die besten Kenner, die wir in Echtheits-

fragen von Broncen hier liaben. die HH. Dr. Dres.sel. Dil-, von Sallet

und Prof. FimTWÄNGLER erklären diesell)e für zw(nfellos echt und auch

ich habe nie an der Echtheit gezweifelt.« Man wird aus der Er-

klärung sehen. da.ss auch von Seiten des Inhalts kein (irtnid vor-

handen ist. die Tafel für unecht zu erklären.



854 Gesammtsitzung vom '29. .Iiili. — Mittlieiluiig vom 2-2. .Tnli

Sie lautet in Transscriptioii

:

":n I "ri^:n' < p~2S i Q-ar i

ap I '-:3?a I 'cnt 1 a--' 1 "cnri-'t 3

c I "irpü I inn I T^-jp-c < '-zt-c 1 n 4

'jn'']:pn I TT I "aipn rnrinTa I p I pn 5

Uliersotzuiiij'.

1. »Alul"' Asdaq und soiii Solin Baniw.

•2. (Up Naclikommeii dpsSajad. Vasallen von (Jliainiän . weihten

3. ilirem Patrone Wadd'" Salirän, lleri'n von QabAI)

4. diese Broneetafel und diesen Räuelieraltav an Stelle des

Räucheraltars,

5. der ijestohlen v\^n•de mis seinem lleiiiiillmni vor dieser

Widnilunirl."

Coninientar.

Z. I riay wird als Stanimesnanien Os. 29. 1 ticnannt.

pnSS = ö^J^'- Elativ der Form pts. die öfters als Beiname bei

mehreren Köniijen vorkonnnt: p:s^? dürfte »der TrefirK-lie oder Wahi--

hafteu bedeuten.

'rr:2' halte ich liir einen Singular wie Os. 18, i. Fr. 45, i.

UM. 12. 1. Da.s erste "".m i.st nach meiner An.sic]it der Name .seines

Sohnes. Man kann damit die hebr. n. propria ':3 imd ""33 vergleichen.

Z. 2. 2T2. Ilamdäni kennt einen Stamm J^**ii' im Sarät Alliän

in der Nähe von Iladür (()8, 20. 72, S). Dieser Stauun ist selbst-

verständlich verscliieden von dem unserigen, den wir hi der Beled

Ilamdän suchen müssen. Die Sajad-IIamdän bespricht Hamdäni in

der schon oben angeführten Stelle X2, 8 ff. 22. Instructiv ist Ham-

däni's Bemerkung 10(3, 1 7: »In IJadür wohnen die Sajad, wfdche sich

tiir Abkömnüinge der Hamdän au.sgeben. Man .sagt aber, dass sie

von Himjar abstammen und von den Sajad-Hamdan zu trennen sind«.

Z. 3. Der Gott yymc I a~"i findet sich nur noch auf einer Inschrift

von Beräqi.s H. 504. 1:

I =1" I f2p-, I Trr I sbir 1 jintr 1
=-

1 =-;x 1 j-nsä 1 bns

»N. N. u s. w.. das Geschlecht Damrän. die Diener des Wadd'" Sahrän.

stiftete dem 'Attar von Qa1)a(l und Wadd'" u. s. w.» Der Umstand,

dass dieser Gott in einer minäischen Inschrift erscheint, lässt es

wenigstens als möglich erscheinen, dass anstatt aap vielleicht yzp

zu lesen sei. Es kann aber wohl auch ein n. 1. nnp gegeben haben.
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Z. 4. Zu pap'a v(T,sj-l- Burgen und Schlösser II S. 2q uud

Sal). I)(Mikm. S. öö.

ina. Die Krklänin^' dieses Wortes, von dem die Bestimmung

des Sinnes der Inselirit't abliän^-t. liat mir grosse Schwierigkeiten ge-

macht, annn als »Meer« (= arah. ^.) war aus Halkvy 478,15 be-

kannt. al)er damit ist hier nichts anzufangen. Ebenso wenig konnten

"inatt bei Derenbourg Nouv. Etud. 8, 5 und PRm 7, 2 zm- Erklärung

herangezogen werden. Ich vermuthe nun, dass nnn an unserer Stelle

dem aethiopischen -fliibC '• in der Bedeutung «Ort« entspricht.

piD {= arab. ^j-w) ist schon von Jos. Halevy in scharfsinniger

Weise in der Inschrift von Aden erkannt worden:

DpiD-'T I npaii I abbn 1 anm 1 p 1 anaxisi

[»Das Standbild] des Na.sa'karib. Sohn des Rabib. Ein Geschlachteter

und ein Erwürgter (soll jeder werden) der es davonträgt (stiehlt).«

Z. 5. i^ipn. Vergl. Hai. 147, ininrn 1 rri 1 'mpn.

III.

»Altar aus Sirwäh. Kalkstein. Höhe 70"™. Viereckiger Pfeiler

nach oben hin sich verjüngend (unten 20 :
20''". oben 17 : 15''"'); darauf

ein Autsatz mit senkrechten Wänden (21:18'"'). innen 6'''" vertieft,

an den vier Ecken einen Zacken.

Am Aufsatz vorn erhaben das Zeichen f^ , in dem Hr. Glaser

einen Stierkopf sehen wollte, während es mir eher die barbarisix'te

Gestalt des aegyptischen Lebenszeichens ^ zu sein scheint.' Zvi beiden

Seiten je zwei vertiefte ornamentirte Felder.

Am Schafte vorn die Inschrift, mit vertieften 45""" hohen Buch-

staben.«

"1
I D13>D Sa'd"' und

I QCaicnyo Sa'dsanes'"

2 I bsm und Ral)bü, Soh-

Dinn I Ij ne des Baharm

(
' mm e n t a r.

Z. I. Zu 3170. Yergl. Hai. 42, i. OM. 5. 2. 7. 2. 35. 2.

Z. 2. aciairiyo ist .schon aus ÜM. 15, 2. 5 bekannt.

Z. !,. Zu bsa-i. Vergl. OM. 4. 7 und 20, 1.

Z. 4. Dinn hat auch (^M. 35.

' •Kbenso kommen Ja auf «Ipmi (iralistein unten S.

acgyiitistlien Uiabsteine vor.«

die beiden Aii»en der
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IV.

»Rechteckige Platte, Kalk.stein, aus Hadacjän. 30'"' hoch, i
7''"" breit,

roh. Oben erhal)en, zwei Ringe, die verinutlilich au.s den Augen des

folgenden Steines ))arbarisii't sind.«

Inschrift aus Stein mit einem Worte

inoy r^
das entweder N. pr. wie arab. ^mju\ oder = Ambra ist, von dem
Hamdäni berichtet, dass es an der Küste vom Jemen gefunden wird.

V.

»Rechteckige Steinplatte, 39™' hoch. 18"''" breit, sehr roh. Oben

vertieft, zwei Augen >2S»- is?i- in unverkennliarer Nachahnuing aegyp-

tischer (irabsteine.«

(Trabinschrift oben zwei Augen mit der Ligende

nyn: Nal)at.

Vergl. OM. Nr. 3().
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Geologische Skizze von Korea.

Von l)r. C/. Itottsciie

(\'()ri>(.|,.ot vdii Hrn. Roth :iiu 15. Juli fs. oben S. G09].

Hierzu Taf. VIII.

1 /ic lang'S'cstrcc'kte Halbin.scl Korea , welche die (lewäs-ser de.s Gelben

und des Japani.selien Meere,s lieinalie gänzlich von einander scheidet,

ist bis ziun Jahre 1883, wo durch Handels- und Freundschaftsverträge

auch Abendländern Einlass gewährt wurde, in geologischer Hhisicht

eine völlige terra incognita geblieben. Die älteren chinesischen und

japanischen Quellen, sowie die Schilderungen der französischen Missio-

nare, auf welche sich bis dahin unsere Kenntniss des Landes stützte,

enthalten keine einschlägigen Bemerkungen; und auch die kühnen See-

fahrer Brougiiton (1797), Hall (18 16), Belchek (1845), welche zuerst

die Inseln des koreanischen Archipels kennen lehrten, fanden keine

Gelegenheit, über den Bau und die Zusammensetzung des eigentlichen

Festlandes von Korea Beobachtungen anzustellen.

In den letzten Jahrzehnten ist nun durch von Rk:hthofen Nord-

China , einschliesslich der Mandsclnu-ei, diu-ch die russischen Akademiker

F. ScHJiiDT luul VON ScHRENCK das Anuu'gebiet , ferner durch Naumann

und andere (rclehrte das })enachbarte Japan geologisch soweit erforscht

worden , dass nur Korea fehlte , um das geologische Bild von Nordost-

Asien zu einem vorläufigen Abschluss zu bringen. Diese Lücke wenigstens

theilweise auszufällen, fand ich in den Jahren 1883 und 1884 Gelegen-

heit. Auf Veraidassung des Hrn. P. G. von Möllendorff , damals Vice-

präsidcnten des Auswärtigen Amtes, gestattete mir die hohe koreanische

Regierung noch vor der Ratification des deutschen Vertrages das Land

ungehindert zu bereisen. Mein Aufenthalt in Korea währte etwa acht

Monate; ül)er ilic Hälfte dieser Zeit (138 Tage) nahmen zwei Reisen

von zusnnuiKMi ()3Xo kor. li' = 2550'"" Länge in Anspruch, welche

nnch durch alle acht Provinzen, über alle bedeutenderen Gel)irgsketten,

luid an beide Küsten des Landes führten.

'
I kor. li ^^ 0.4'""; dalior 2-8 kor. li -—

\ Rreitengrad.
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Wenn trotzdem die \\-issen.schaftlicben Ergehnisse in keinem rechten

Verhältniss zu dem Zeitaufwande stehen , so dürfen vielleicht hei dieser

ersten Recognoscirimg das Fehlen von Vorarheiten. die schlechten Ver-

kehrsmittel des Landes, ja seihst die störende Neugier der Bevölkerung

als Entschidiligungsgründe angeführt werden.

Der (Tehirgsl)au des Landes ist verwickelter, als es nach den his-

herigen Karten den Anschein hat. Die Hauptgebirgskette verläuft

bis zum 37° N. nahe und parallel der Ostküste, um .sich dann im

stumpfen \Vinkel gegen Südwesten zu wenden. An der Nordostgrenze

von Phyöngando kommt noch eine mächtige Nebenkette hinzu, Avelche

durch ihre Nord— Süd-Richtung den Amnokgang zu einem weiten

Umwege veranlasst. Kleinere Ketten begrenzen ferner die Provinz

Hwanghaido gegen Süden und Norden: sie stehen fast rechtwinklig

zur Axe des Landes. Ihrer Entstehimg nach geh(")rcn diese (Gebirgs-

ketten mindestens zwei Faltensystemen an; ja selbst die eben als

Hauptketti.» bezeiclmet^ Erhebung ist keineswegs ein einheitliches Ganze,

da ihr mittlerer Stanmi (zwisdien 37 und 40° N.) Nordnordwe.st— Süd-

südost, die nördlichen und südlichen Theile aber Nordost— Südwest

verlaufen. Im Allgemeinen entspricht die Richtung der Gebirgskämme

der Streichrichtung der am Aufbau betheiligten Gesteine, als Au.s-

nahme wm'de zwischen Ikujang und Thosan in Süd-Hwanghaido das

Gegentheil beobachtet. Die Kammhöhe bleibt meist auf gi'osse Strecken

die gleiche: wo höhere (npfel ihre Umgebung überragen, veiTäth schon

die äussere Form den abweichenden (iesteinscharakter der Eruptivkuppe.

An diese (;ebirgsk<'tten . die sich in dem von mir bereisten Theile

des Landes nirgends ülx'r 1500"' erheben, schliesst sich mit Ausnalmie

der Provinz Kyöngsangdo ein ausgedehntes aber niedriges (rebirgsland.

welches, durch eine Unzahl kleiner Wasserscheiden zertheilt, weder

den C;harakter eines Plateaus gewinnt, noch auch die Bildung von

f^benen gestattet. Die Wasserläufe der Ostküste sind naturgemäss

kmv und unbedeutend: auch die Flüsse der Westküste besitzen fast

sämmtlich einen nur kmv.en Unterlauf imd finden daher keine Zeit

zu dem Absatz nennenswerther AUuvionen. Die thonigen Sinkstoffe

werden in das Meer hinausgeschwemmt, dasselbe meilenweit ti-übend;

nur Sand und gi-obes Geröll bleibt zurück. Die kleinen Alluvialgebiete

an der Mündung des Tatung und Hangang sind daher die reinen

Wüsteneien. Eine Ausnahme liildet der Naktonggang in Kyöngsangdo.

der sich im weiten Bogen durch ein tlaches. aus lockeren Sedimenten

bestehendes Hügelland hinzieht. Von Naktong bis zur Mündung, auf

eine Ersti'eckung von 200""", beträgt sein Getalle nur 50'": und so hat

dieser Strom ein fi-uchtbares , schön angeT)autes Delta aufzuweisen,

welches bei Kimhai immerhin 20'"" Breite erreicht.
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Es darf nicht uiierwälmt blriboii, dass die Süd- und Südwest-

kiistc Koroa"s von zaldi-eiclien , meist winzigen Inseln umsäumt wird.

Sie stellen die Erhebungen' eines versunkenen Küstenstriehes dar.

Diese Erklärung -wird dureli das Fehlen alter Strandlinien bestätigt.

— Auch die japanische Doppelinsel Tsushima, auf welcher ich vom
28. Juli l)is 14. August 1883 verweilte, ist gelegentlich in den Bereich

der Untersuchimg hineingezogen, weil sie die natüi'liche Bracke war,

mittelst welcher Jajjan noch zur Tertiärzeit mit dem Festlande in Zu-

sammenhang stand. Sie besteht aus einer einzigen im Mitake zu 450'"

ansteigenden Kette, welche in ihrem Bau an die (lebirgszüge Korea's

erinnert.

In der nun folgeuden Schilderung des geologischen Baues ist

natürlich der Combination ein gewisser Spielraum gelassen. Der Um-
fang des thatsächlich Beobachteten geht aber aus den weiter unten

mitgetheilten specielleren Angaben, sowie aus der beigegebenen Karte"

hervor, in welcher mein Reiseweg kenntlicli gemacht ist. Die petro-

graphische Untersuchung der gesammelten Gesteine wui'de im Verein

mit Hrn. Prof. J. Roth ausgeführt, welcher seilest über seine Ergeb-

nisse berichten wird.

Au d(u- Zusannnensetzimg des Landes betheiligen sich in erster

Linie die krj'stallinischen Schiefer. Sie bauen sämmtliche Gebirgs-

ketten auf. treten aber aucli in den niedrigeren Theilen Korea's auf

eine Erstreckung von mindestens sieben Breitegraden fast überall zu

Tage, nur hier und da von P^ruptivkuppen durchbrochen, aber — mit

Ausnalmie von Kyöngsangdo — kaum irgendwo von jüngeren Sedi-

menten verhüllt. Im Süden des Landes erheben sieh die krystallinischen

Schiefer am Chönaktye bei Chönju bis zu 400", bei Mimgyöng bis

550'": in den nördlichen Provinzen dahingegen im Pass von Ugokchin

auf 740'", zwischen Wiwön und Kangge auf 790'", bei Omangjöm

unweit Cliangjiu auf 11 00'" und bei Hwanghwaryöng bis 1210°'. Bei

der weitgellenden Verwitterung war eine genauere Gliederung der

krystallinischen Schiefer nicht allerorts durchzuführen: doch finden

' Z. B. Chölyöngilü (Deer Isliiiul) 35° 4' N. 129° 2' O. : 350"'; Söcliliodo (Mackaii

Isliiiul) ^''40' N. 123° 28' (>. : 443"'; Heuksaiiilo (Kos.s Island) 34° 6' N. 123° 7' O. : 390'".

— Kiii- den koreanischen .\rrhipel wurden heniit/t: B. Hai.i,, vo^-age of discovery to the

West - eoasi ofCurea. London 1818. .Kppendix ]). CXXIV, China Sea Directoiy \ol. 111

und IV. London 1873— '874 nnd eine Nnliz xuii tii ri-v in Natiire XXIII , 417. 1881.

- Die to])o};ra]ihische UntiM-lage ist mit gerinntügigen Aljweichniigen der Tat'. X
in l'KrKRMANN's Geograph. Miltli. i88-^ enlleiinl ; in der Schreibweise der Namen hin

ich den \'orschlägen von .Satow, .\sion nnd Ciia.mukhi.ain gefolgt — nur wurden die

schwerllilligcn Bindestriche weggelassen.
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.sich treftliclie Aufschlüs.se zwisclion FAinijuk und Kwi.san in C'hliung-

clihöugdo: in den Päs.scn nch'dlicli von ]Mnngyöng, Kyöng.sangdo

:

zwischen Chönju und Keumsan in Cliöllado, sowie in den wilden

Thälern zwi.sclien Kangge und Hwanghwaiyting in Hamgyöngdo. au.s

denen mit Sicherheit tiii* Korea dieselbe Altersfolge hervorgeht, welche

m anderen Ländern festgestellt ist, und derzufolge zu unterst Uneisse.

darüber Glimmerschiefer, zu oberst Phyllite lagern. Die l)ciden erst-

genannten Gesteine vertreten einander stellenweise; vor Allem sind

den (ilimmerschiefern ])isweilen dichte Gesteine ehigelagert, die wegen

ihres Feldspathgelialtes nur als (ineisse bezeichnet werden können.

Dieses nahen Zusammcnlianges halber kann man — im Gegensatz zu

einer oberen Schiefergruppe, welche wesenthch aus Clhloritschiefer,

Chiastolithschiefer und Phyllit besteht — von einer (ineiss- Glimmer-

schiefergruppe sprechen

.

In den oben genamiten Profilen erscheinen die krystallinischen

Schiefer stark gefaltet, mit von i 5° bis 40"^ variirendeu FaUwinkeln:

nur. wo örtliche Störungen stattgefunden haben, wie l)ei Omangjöni

in Nord-IIamgjöngdo ist das Einfallen steiler. Dahingegen ergab

.sich, dass, wälirend die Gnei.ss-GIimmerschiefergi'up2)e überall Süd-

west— Nordost streicht mit Einfallen nach Südost und Nordwest (so

bei Kwisan in t!hhungchhöngdo ; zwischen Sangju und Naktong in

Kyöngsangdo: in den Pässen östlich von C'hrtnju, ClKillado; zwisclien

Kwachhini und Söul in Kyöngkwido; bei C'hangjin und llwanghwaryöng

in Hamgyöngdo; bei Pungdung in Kangwöndo) die oberen Schiefer

ebenso regelmässig ein Nordnordwest— Südsüdost bis Nordwest—
Südost -Streichen besitzen, mit Fallen nach Ostnordost bez. Noi'dost.

Diese letztere Streichrichtung wurde z. B. beobachtet an den Chiastolith-

schiefern zwischen Mungyting und Ilamchhang; an den Graphit-

schiefern nördlich von Keumsan an der Nordgrenze von Cliöllado; an

den Dachschiefer ähnlichen PhyUiten zwischen Paikchi und Ikujang in

Hwanghaido; an den Talk- und Quarz-Schiefern vom Tolku.san bei Singe,

sowie an den Chloritschiefern von Solbandäggi, südlich von Kojang,

Nord-Phyöngando. — Als Ausnahme muss mdessen berichtet werden,

dass 30 li nördlich von Suan. Nord -Hwanghaido typische Gneisse die

Streichrichtung der PhyUitgruppe . umgekehrt bei Komoda und Shiene-

mura auf Süd-T,snshima echte Phyllite das Streichen der Gneiss -Glimmer-

schiefergruppe aufweisen. In beiden Fällen lässt sich diese Aliweichung

aber auf örtUche Stömngen zurückführen. Auch vox Richtkofen hat

(C'liina n, 221 und 70 (3) innerhalb der krystalünisehen Schiefer von

Shantimg u. s. w. verschiedene Streichrichtimgen beobachtet. In Korea

kommt von der bedeutenden Mächtigkeit der krystallinischen Schiefer

nm* ein kleiner Bruchtheil auf die obere Abtheilung. —



I

Goitsche: Geologische Skizze von Korea. oOl

Hart nii der chine.sisclion Grenze, zwi.sehen Ivojang'. Wiwön und

(hliosaii in Pliy()n,icando worden die kry.stallini.sclien Schiefer di.scor-

dant diircli ein 500'" inäclitii>-o.s System von Sandsteinen, Mergel-

scliiei'ern und Kalksteinen überlagert, welches sieh durch seine

Einschlüsse als canibriscli verräth. Dem Alter, sowie dem Gesteins-

charaktor nach, entspricht dies System dem olieren Theil der von

VON RiciiTnoi'KN als siniscli bezeichneten Scliichtenfolge ; doch ist sein

Streichen von dem bei Saimaki und Hsiau.sörr in Liautung beobachteten

verschiodcn. Ausser dieser grösseren Mulde, die etwa 50''"' Durch-

messer in Nord —Süd-Richtung besitzt, finden sich nocli kleinere Becken

desselben Alters z. B. Singe, auf welche ich später zurückkomme.

Ghiichfalls für palaeozoisch , aber für l)edeutend jiüiger halte ich

eine mächtige, wesentlich aus })unten Mergeln und festen Conglomerat-

bänkcn lu'stehende Schiehtenfolgo, welche in Kyöng.sangdo das Naktong-

Becken erfüllt und von Naktong bis Andong und Yöngchhön, von

Päang l)is Onyang, sowie au der ganzen Südküste densellien Charakter

und dasselbe Nordwest— Südost- Streichen Itcwahrt. Wahrscheinlich

bildet dies System die Oberfläche der ganzen Provinz mit Ausnahme
der weiteren Umgebung von Kyöngju und Fusan, welche aus älteren

Eruptivgesteinen besteht. Vermuthlich gehören einige kleine Sedimentär-

bocken in ("höllado der gleichen Periode an.

Sielit man von den jüngsten Bildungen ab, so scldiesst die Reihe

der Sedimente nach o1)en mit Kohle führenden Schichten, welche am
Tatung und Chöngchhöngang in Phyöngando und in der Nähe von

TIamheung und Tanchliön in Hamgyöngdo entwickelt sind. Die Kohle

führenden Schichten der Ostküste besitzen grosse Verwandtschaft mit

den Tertiärschichten des .südlichen Amurgobietes; von den entsprechen-

den Ablagerungen an der Westküste steht nur fest, dass sie nicht

palaeozoisch sind.

Die älteren Eruptivgesteine treten ausser in einzelnen das Schiefer-

go])irge durchbrechenden Kuppen und Gängen hauptsächlich in vier

gWisscron . räumlich weit getrennten Gebieten auf.

1. Nördlich und östlich von Söul (Granit), 2. in dcui südtVstlicIion

Theil der Provinz Kyöngsangdo {(Kranit , Diabas, Felsit[)()rphyr) . 3. in

der Südwestecke von ('höllado (Granit. Folsitporphyr), 4. in der Um-
gegend von W'iwön am Amnokgang (Diabas).

(iranit ist das häufigste der älteren Eruptivgesteine; Felsitporphyr

und Dialias halten sich ungefähr die Waage; Gabbro, Diorit, Horn-

blondeporpliyrit und (iranit^jorphyr sind dahingegen nur ausnahms-

weise beobachtet. Die Felsitp()r|)hyre sind in den südlichen Theilen

von Kyöngsangdo und (hölladd ühorall, die Diabase nur bei Wiwön
von Tuflon boyleitet.
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.lüng-ere Eruptivge.steine .sind, wie in Liautiini;-, Icdiglicli durch

Ba.salt, l)pzipliungs-\veise Dolerit vertreten und Inlden in den mittleren

Provinzen de.s Landes gro.sse zu.sammenliängende Decken, in welclie

die Flussthäler tief einge.schnitten .sind. Auch auf Quelpart scheinen

nach einer Bemerkung von Belcher {Samarang Narrative I, 351)

jüngere" Ei'U])tivgpsteine entwickelt zu sein; dahingegen fehlen thätige

Vvdcane auf dem Festlande' hestinnnt: ebenso sind Erdl>el)en in Korea

seit Menschenged(Mik('n nicht vei'spürt. IltH'hstens wären hier die

heissen Qtiellen zu erwähnen, welche l>ei Kinisan unweit Tongnai

(76° C, entspringt im Granit), hei Tanmi. nürdlich von Unsan in

Phyöngando (45° C), .sowie hei Masan und Chongtari in <len Districten

von Phyöng.san, Sinchhön und Munwa in Uwanghaido zu Heilzwecken

benutzt werden.

1. Krystallinische Schiefer.

a. G n e i s s - G 1 i mm e r s c h i e fe r - ( ; r u p ]
I e.

Der typi.sche Gneis.s ist in Korea ein {lunkler Biotitgnei.ss: Mus-

covitgnei.sse fehlen ganz: zweiglinnneriger (ineiss mit vorwaltendem

Muscovit wurde nur einmal, hei llatanggyöiii, südlich von Keum.san

in Nord-(!höllado gesannnclt. Die Structur der (ineisse ist meist

schiefrig, selten au.sgesj)rochen llaserig (Kwachhön hei S()ul). noch

seltener granitartig. Solcher »Granitgneis.s« wurde 1 5 li südlich von

Chöngeup, ChöUado; hei Songchang. 40 li östlich von Wiwön, und

10 li südlich von Hoiyang, Kangwöndo. oliiic (irciizc in schieferige

Gnei.sse übergehend, beobachtet. Augengneiss fand sicli zwischen

Konyang und Ilatong in Süd-Kyöng.saiigdo und bei Euntä zwischen

Kongju und ChlKUian in ('hhungchhöngdo.

An accessorischen (jemengtheilen nenne ich

:

Hornblende (Hakejang, nördlich von Hatcnig: Pa.ss. 20 li

südwestlich von Okkwa, ChöUado; Gegend nördlich von

Kaisöng = Songdo , Kyöngkwido; Yongjiön in Süd - Ham-
gyöngdo).

Granat (besonders Gegend von Ugokchin und Kangge in

Phyöngaiido, und C'hangjin in Nord-Hamgyöngdo, wo alle

Bäche deshalb rothen Sand führen).

' Der 2000" hohe Moiint .\ucklanJ auf (j)iipl|iart . welclier von Norden gesehen

eine sanfte Kegelform zeigt, hat nacli chinesi.schen (,)uellen im .laliii' 1007 eine heftige

Eruption gehabt. \'ergl. I"Lt,Ai"RuHT, .\[)eri;u general des trois rü3'aiiines 18.52, [>. 36.
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tiraplüt (Takol. 50 li nördlich von Ugokchin; Sonsj-chans',

40 li östlirh von Wiwön: llrnkdoryöng, 1 6 li nördlich von

Yöngheung . Süd - Hamgyöngdo)

.

Magneteisen (Yuchi, i 5 li nordöstlich von Thaiin, ('höllado;

Nosöng, 5oli südwestlich von Kongju, C'hhinigchhöngdo).

Turmalin (Changjin, Nord- Hamgyöngdo).

Dichroit (in Granatgneiss. Songchang, 40 li östlich vf)n Wiwön).

Zirkon (Anhyöp, zwischen Thosan nnd h^liliön, Kangwöndo).

Skapolith (Namsan bei Anbyön. Süd -Hamgyöngdo).

Im (rneiss treten, wie in Liautung (China II, 106) so auch hier,

häutig turmalinreiche Pegmatite auf, z. B. beiKwangju, Kyöngkwido;

bei Hatong. Kyöngsangdo, und bei Omangjöm, westlich von Changjin,

Hamgyöngdo.

Den Gneiss begleiten:

1. Glimmerschiefer, meist Mu.scovit ftihrend; beobachtet zwi-

schen Kwisan und Mungyöng; in der Umgegend von Okkwa;

3oli nordöstlich von Mokpho: östlich von Hainam auf dem
Wege zum Kloster Taiheungsa: in den Pässen östlich von

Chöngju: bei Chinsan an der Nordgreuze von Chöllado; süd-

lich von Paikchi an der Nordgrenze von Kyöngkwido; 40 li

nordöstlich von Phyöngyang u. s. w. — Eisenglimmerschiefer

traf ich bei Ischilkol, i o li von Pungdung, Kangwöndo.

2. In engster Verlnndung stehen mit den Glimmerschiefern

dichte Gneisse, welche sich durch von Glimmer umrandete

Ausscheidvingen von höchst unregelmässiger Form auszeich-

nen— Umgegend von Kwisan. Chhungchhöngdo ; Mungycuig.

Kyöngsangdo imd Pinigdung. Kangwöndo.

3. Hornblendeschiefer; beobachtet zwischen Koksöng inid

Okkwa; Ix-i Sökchewön. 30 li südlich von Yöngam: zwisclien

Keumsan inid Chinsan — sänuntlich in Chöllado: l'erncr lici

Charyöng. 30 li nördlich von Ugokchin, Phyöngando.

4. C li 1 o r i ts ch i e fer : die Vorkommen von Anbyön. Hamgyring(l< 1

:

Sunchhön am Pukgaiig. nördlich von Chasan nnd llrillimg

bei Kaichhön. Phyöngando. ruhen direct auf (ineiss und sind

daher hier erwähnt.

5. Talkschiefer; beobachtet zwisclien Ilamchhang und Sangju

in Kyöngsangdo, sowie liei Okkwa und Yongdain in Chöllado.

6. Kalk und Dolomit. In den meisten Fällen deutlich krystal-

linisch, bleiben die Kalke in anderen splitterig oder dicht

(z. B. zwischen Suan und Samdeung in Nord-Hwanghaido),

so dass eine Verwechs(4ung mit sedimentaeren Kalken mög-

lich ist. Als Vorkommen für körni"eii Kalk nenne ich:
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Kokol })pi Kwansjii (Kyöngkwido) — mit (Tliimiirr und

Iloniblende.

Sarütye bei C'hang.söng- ((']i(Ulado) — mit (irauat und

Vesuvian

,

die Gegend von Hamcliliane:, Nord-KyiHig.sangdo,

Tliosan an der (Jrenze von Hwangliaido und Kangwnndo.

Cliasan und Söugt-ldiön in Süd-Phyöugaudd.

Pirngdä, 40 li südlicli von Ilamhenng in llamgyöngdo.

Dolomit wurde als etwa 100"' mäehtige Einlagenmg in den

dichten Gneissen von Puugduug und Kindiwa b<'ol)aelitet,

wo dei-selbe dureli .seine Krzfülirung (.sillxTbaltiger Bb'igbmz.

Blende und Kuiiferkies) Anlass zu Sebürrversnelu'n gegeben

hatte.

7. Kklogit wurde 10 11 niirdlicli von V(">ni;i)y(Hi in einem Zu-

thiss de.s C'hhöngehlKMigang als GerciUe aulgeleseu.

8. Fast alle Erzlagerstätten, von denen mir Kundi' ge-

Avorden ist. so

Ugokchin (goldlührende Quarzgänge).

Oniangjöm und Tokudä bei Changjin (silbei-lialtiger Blei-

glanz),

Tscliilmok Tongjrmi bei llueban. n("irdlieh von Kangge,

und Kojindoug bei Kapsan (Kui>iei-erze),

llöUong bei Kaiehhön. Sulpi bei Iloiyang. Iscliilkol bei

Pungdung (Eisenerze)

,

liegen in den Gesteinen der (ineiss-Glimmersehierer-Ciruppe

eingebettet, auf welche aucli die reichen Goldseifen \on

Chungheung bei Kaichhön: von Kalmoni, i7oli südlich

von Cliangjin: von Tankogä. 50 li nordwestlich von Keum-

söng in Kangwöndo, zurückzuführen sind.

^y"^ b. Obere (Pliyllit-) Gruppe.

Unter den Gesteinen der oberen Abtheilung ist nochmals Clilorit-

scliiefer zu nennen, und zwar: 1. der von Solbandäggi, 40 li süd-

lich von Kojang, Phyöngando, weil er Nordwest— Südost streicht;

2. der von 31oktari zwischen Anhyöp und Icldiön, Kangwöndo,

welcher mit Phylliten wechsellagert.

Phyllite. meist sehr dünnschiefrig und ebenflächig, fanden sich

bei Ipsök, 2oli östlich von Kaichhön, Phyöngando; T)ei Chöngpyöngsa,

(3 5 li nördlich von Yöngheung , Hamgyöngdo ; 1 )ei Kumchön , 5 o li

östlich von Keumsöng, Kangwöndo: zwischen Paikchi und Ikujang in

Süd-Hwanghaido und bei dem ebengenannten Orte Moktari.
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Cliifistolitli.scliiefVr wui'dcn l)i'obaclil.ot i o li südlicli von Mung-

yöng (disconlaut auf (xiieiss) ; 2oli südlich von Hoiyang, Kangwöndo;

40 li nrn'dlich von Pliocldiön. Kyöngkwido; ausserdem an vielen Orten

als (ieröUe. so l)ei Taiheungsa unweit Ilainam, Südwest- CliöUado; bei

l'ulvclian. nordcKstlieli von Cliasan, Pliyöngando u. s. w.

Quarz- und (i rapliitscliiel'er werden Iderher gereclniet, weil sie

2 5li iiönUieli vonClnnsan, an der Grenze von (JliöUado imd Cldiung-

(•ldi()ngdo, wo sie im innigen Verbände auftreten, Nordwest— Südost

streichen, und weil sicli am Tolkusan, südöstlich von Singe, Hwang-
liaido. im Verein mit Talkschiefern dieselbe Erscheiniuig wiederholt.

\on Erzlagerstätten wurden in dieser (Iruppe nur am Tolkusan

meliriTc bis 2.7"' mächtige (länge von Brauneisenstein l)eobachtet.

2. Cambrium.

Südlich von Wiwön, Nord - Pliyöngando , lässt sich ein stark

gefaltetes System von cambrischen Sandsteinen, Mergelschiefern und

Kalksteinen, nur stellenweise von Diabasen durchbrochen oder von

Diabastuften bedeckt, von i o li südlich von Kojang bis loli östlich

von Wiwön, also auf eine Erstreckung von 13011=52''"' verfolgen.

Ausgezeichnete Profile fanden sich bei Kojang (410'"), an dem 2oli

nördlicher gelegenen Passe von Paikchan (780"") und in den Wild-

wasserbetten Vjei Yuchan, 40 li nördlich von Kojang. Einzelne Schichten

enthielten reichlich Versteinerungen: aber der frisch gefallene Schnee

— es war in der zweiten Hälfte des October — beeinträchtigte die

Ausbeute sein'. Das Streichen der candirischen Schichten ist Nordost

—

Südwest; das Fallen Nordwest bez. Südost mit 15— 70*^. Mit Zu-

hülfenahme der Aufschlüsse bei Wiwön und Namchan, 40 li südlich

von Wiwön bez. 3oli nördlicli von Yuchan, ergiebt sich folgende

(Uiederung von unten nach oImmi:

1. kieseliger Sandstein, feinkörnig, grobgebankt 120"

2. untere Mergelschiefer, mit Wellenfurchen und Trocken-

rissen auf den Schichttlächen: enthalten bei Wiwön
im unteren Theil eine 0.3"' mäclitige Pteropoden-

bank, sonst fdmc Versteinerungen 30"

3. obere Mergelschiefer mit faustgrossen dunklen Kalk-

linsen und einzelnen dünnen Z^\'ischenschichten von

dichtem rfUhlichen Kalkstein; die Mergel enthalten

l)esonders zwei Arten von Lingulella; der Kalk

ist ganz mit CUabellen und Pygidien von Trilobiten

erfüllt; die »Linsen« gleichen dem bekannten Vor-

kommen von Andrarum zum Verwechseln 20'"

Sit/.iinRsbcrii-lite 1886. 81
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4. untere Kalke, bituuiüiös, voll TriloliitiMi: durcli

(lüim])lattig-e Schiefer mit Dorypyge getrennt \ou ilcii ki'"

5. oberen Kalken, ohne Versteinerungen: im Allgem(>inen

massig: doch sind einzelne Bänke oolitisch (von

Riciithofkn's »glohulitische «Kalke), andere erscheinen

dm'ch cylindrische Einschlüsse anorganischer Natur

wie gefleckt (von Richthofens »Wurmkalke«): auch

sind mehrfach dünne Lagen von 3Iergclschii'fcr ein-

geschaltet 350'"

530 .

Die Alitheilungen 3. und 4. Avaren namentlich hei Kojang und

Yuchan sehr reich an Versteinerungen. Meine .ausheule, die an

anderer Stelle heschric'licn werden soll, besteht aus einem Pterojioden

(Theca), drei Brachiopoden (Ori/iis, Limjvh'Ua 2 sj).) und zehn Trilo-'

biteii, die sich auf die Gattungen ArjnostiiSj, Dorypyyc^ ? Rcmoplfiirid/'s^

ConorephnliifS j Crppicephalus und Anoinorare verthcilen. Vier Arten sind

bestimmt mit cambrischen durch I).\mks und Kayser von Saimaki und

Wulopu in läautung lieschriebenen Formen identisch, nändich:

LiiHjiili'Ua cf. Xathovfiti Linn. (China IV, 35. tab. III f. 3).

Aiioiiiocari' plaiutin D.\mes (ebend. lö. tab. II f. 8).

» majus D.\mes (ebend. 17. tab. I f. 19).

Don/py(/f Rir/il/ioff'ni Dames (ebend. 24. tab I f. 1— 6).

Das Alter von 3. und 4. entsjtricht daher ungeiahr dem scandi-

navischen »Andrarumskalk« oder der untersten Abtheilung des Pots-

dam-Sandstone. SoUte sich die Vermuthung von Dames (diinalV, 33)

bestätigen, dass Dorypyge die obere (irenze des Cambriums l)ezeichnet,

so wären die oolitischen (>>glol)uIitischen«) und »Wunnkalke« — mit

einem Worte die obersinischen »Lungmönn«- Kalke von Rkhtiiofens

vielleicht besser in das Untersilur zu vei'setzen.

Nach mündlicher Mttheilung des englischen Viceconsuls Hrn. Carles,

den ich am k). Ottober 1884 in Wiwön traf, besteht das Ufer des

Amnokgang südlich von Chhosan meilenweit aus gesdiichtcten Kalken:

die cambrische Mulde von Wiwön dürfte sich daher soweit westlich

erstrecken.

Bei Singe in Hwanghaido ist in dem nach Süden verlaufenden

Tliale, sowie besonders an dem Wege nach Suan eine Schichtenfolge

von dichten dunklen Kalken, femkörnigem Sandstein, Mergelschiefern

mid düiuien C'onglomeratbänken discordant übei* den krystallinischen

Schiefern zu beobachten. Ilu-e Mächtigkeit schätze ich auf etwa 200"'.

Das Streichen ist Nordost— Südwest, mit steilem Einfall nach Nord-

west. In den Kalksteinen, welche nach Art der Karrenfclder aus-
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ijowasclion sind, Avarcn keine Versteinerung-en zu entdecken. Es 1)leil>t

dalier zweifelhaft, ol) die Kalke von Singe mit dem Cambrium zu

vereinigen sind, wie es auf der Karte geschehen ist.

Dasselhe gilt von scheinbar geschichteten Kalkmassen, -welche

zwisclien Suau und Samdeung; zwischen Samdeung und Phyöngyang;

in der Umgegend von Kaichliön; sowie zwischen Chöngju und Kasan,

westlich von Anju an der Küste von Phyöngando, theils von mir,

tlieils von Hrn. Carles angetroffen wurden. .Sie sind deshalli in der

Kartenskizze nicht berücksichtigt, obwohl icli an Ort mid Stelle Aon

ihnen den Eindruck sedimentärer Kalke gewonnen hatte.

Endlich traf ich 4 li nordwestlich von Phaju, Kyöngkwido. un-

(MiuConn auf (iiieiss, lediglich aus Gneissgeröllen bestehende, durch

(ineiss-Detritus verkittete, grol)gebankte Conglomerate, welche am Wege
Klippen von 120— 150'" Höhe bildeten, von RirnTiiOFEN (('hinall. 72)

rechnet ein ähnliches Conglomerat von TIsiungyotshöng in Liautnng

zu der unteren Abtheihuig seiner »sinischen« Formation.

3. ? Carbon.

Wie olien erwähnt, ist in Kyöngsangdo ein jüngeres Nordwest

—

Südost streichendes palaeozoisches System weit verl)reitet. Die voll-

ständigsten Profile in der Umgegend von Naktong zeigen discordant

auf hornblendereichem, llach nach Südost fallendem Gneiss:

1. dunklen Mergelschiefer, mit feinkörnigen lockeren

Sandsteinen wechsellagernd 25'"

2. fette Thone, zum Theil stark al>lnrb('nd. mit kleinen

Kolileschmitzen und undeutliclu'n Ptlanzenresten . . . 15"'

3. Conglomerate. zu unterst mit einer Arkose l)egin-

nend, dann aber zahlreiche zum Theil sehr feste

Bänke einschliessend, mindestens 45°'"

4. violette bis choc-oladenbraime 31ergel mit Kalkknollen

und einzelnen festen Kalksteinl)änken 70'"

3. ilicUpIattige vSandsteine, zu unterst conglomeratartig 40'"

()00"'.

Die Mächtigkeit dieser Formation ist wahrscheinlich mit (ioo'"

noch unt<M"schätzt. da die Conglomerate trotz Ilachen Einfallens (17 bis

20"^ Nordost) im Mengyöngsan. 20 H ostsüdöstlich von Naktong, 500'",

im Keumyr)ngsan. 30 li nth'dlich von Wiheung. sogar 800'" Seeh<")he

erreichen, wäiu-end Naktong und Wiheinig nur 50 bez. 120'" ül)er

dem ]\leere liegen. Die Conglomerate — in deren mehr lockeren

Theilen Erdpfeik'r zu den häuHgen Erscheinungen gehören — und

810
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ihr Hangendes, die Imnten Mergf>l. setzen meilenweit mit grosser Ein-

förmigkeit fort; das Liegende der C'onglomerate ist daliingeg(Mi nnr

hei Cliocliang, 7 5 li westlicli von Kosöng, und bei Cliinan, 7511 nord-

östlich von C'hönju, Nord-C'liöUado. mit Sicherheit wieder erkannt:

in beiden Fällen waren die Ptlanzenreste liir eine Bestimmung zu

schlecht erhalten.

Die Altersbestimmung als palaeozoisch stützt sich, da weder di(>

mikro.skopische Untersuchuna: der Kalkknollen, noch die eines Kiesel-

holzes aus den Conglomeraten zu iriicnd welchen Ergeltnissen führte,

zunäclist darauf, dass i. die Sandsteine über den Mergeln (5.) bei

Ko.söng von Porjijiyrtufl'en bedeckt und 2. die bunten Mergel selltst

40 U östlich von Kosöng von l)iaba.sgängen durch.setzt werden.

Wenn aliiM- dinikle Sandsteine und kohlige Schiefer, welche

20 li südlich von Mungyöng am Wege nach Hamchhani;- die PliylHt-

gruppe bedecken und bei Westnordwest Ostsüdost -Streichen, mit

70^ nach Ostnordost einfallen, dem Liegenden der Conglomerate von

Naktong entsprechen, wird obige Bestimmimg insofern bestätigt, als

sich in dem kohligen Schiefer eine schlecht erhaltene Xriini/idris'.

also ein palaeozoischer Farntypus . fand. Man könnte daher ,111 ( nlni

oder Rothliegendes denken, welche ja in der Regel mächtiLic Cunolo-

merate einschliessen.

Bei Udong. n()rdlich von (hangsöng, ChöUadn wurde zwischen

Gneiss und Porphyrtuffen beobachtet

:

1. feinkörniger, glimmerreicher Sandstein 10'".

2. dunkle Mergelschiefer mit Gastropoden. Ostracodeu und

Pflahzenresten 3"',

3. mittelgrobe Conglomerate 20"".

Da die Streichrichtung mit derjenigen von Naktong. Wiheung,

Ulsan und Kosöng übereinstimmt, ist Udong auf der Karte als zu

diesem System gehörig bezeichnet.

Wahrscheinlich sind im Naktong- Becken noch jüngere Sedi-

mente vorhanden. Bei Silyöng. 35 li westlich von Yöngchhön, und liei

Chinhai, 20 li westlich von Masanpho. werden die Conglomerate und

bunten Mergel discordant von wenig mächtigen, dmiklen, stark zer-

klüfteten Schiefern und Sandsteinen ülterlagert, die Nordost— Süd-

west streichen und mit nur 8 bis lo*' nach Südost einfallen.

' an flexuosa Brgnt? (China l^', 211. 217. 237; tab. 31.32.43.45.) Die-se Art

ist nach Schenk in der j)r(irliictiven Steinknlilenl'oiination Cliina's sehr verbreitet; der

nächstgelegene Fundort ist I'iJnnhsihu in Liaiitimg.
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4. ? Tertiär.

Die llügol, auf dcnon Phyöngyan.sj steht, zeigen theils .am Ufer

des 'l'ntung, tlieils an ihrem nördlichen Hange folgendes Profil von

unten nach ohen:

1

.

i'einkörniger Sandstein mit undeutlichen Ptlanzenresten und

bis 4''™ grossen Kohleschniitzen, durch eme -i'" starke (longlo-

meratbauk getrennt von 70'"

2. gelblichen, auch schwärzliehen Mergeln, ohne Ver-

steinerungen 40"'

i,. feste graue Mergelschiefer, ohne Versteinerungen.. 25'"

4. leicht zerreibliche Sandsteine mit einzelnen Gerollen 5'"

130'".

Das Streichen ist Nordnordwest— Südsüdost, das EinftiUen 12

bis 20° nach Westsüdwest.

In I. fanden sich sowohl im unteren Theil, als in der Conglo-

meratbank wohl erhaltene Kicselhölzer , welche Herr Dr. J. Felix

in Leijjzig als neue Arten der Gattungen Aranmrioxylou und Ccdroxylon

erkannt hat. Die erstere Gattung ist nach seiner Mittheilung vom
Carbon bis in's Tertiär, die letztere vom Rhät bis in die Gegenwart

nachgewiesen. Die Schichten von Phy()ngyang . welche sich auch

auf dem Unken Ufer noch 1 5 li gegen Südost, im Ganzen auf

etwa 40 11 verfolgen lassen, sind also rhätisch oder jünger. Das Lie-

gende derselben bilden theils kiystallinische Schiefer, tlieils (zwischen

Phyöngyang und Samdeung) Kalke von unbekanntem Alter.

Der obere Theil dieser Schichtenfolge kehrt nördlich von Kaichhön

in den Ilachen Bodenwellen wieder, welche ich am Südufer des

t'hii()ng(*hh()ngang auf etwa i 5 li aufgeschlossen fand. Nach Aussage

der Kinwohner von (Jhungheung, welche darin nach Kohle gesucht

haben, setzen diesell)en Schichten tlussaufwärts , wie tlussal^wärts noch

eine Ixuleutende Strecke fort.

Ktwa 40 li nordnordwestlich vori Hamheiuig finden sich bei Pung-

nainni (70'") in zwei kleinen Wasserrissen östlich A^on dem niedrigen

Passe, der nacli Iluchanki führt, kohleführenden Schichten unmittelbar

auf Gnelss und Felsitporphyr.

Das Profil zeigt:

1 . lockeres Conglomerat mit einzelnen Gerollen von Kohle

(y Treibholz) 2
'"

2. bräunliche Schieferthone mit 5 Kohletlözen von 21,

25, 14, 1 ö und 1 9 '"' 16'"

Das Sti-eichen ist Ostnordost — Westsüdwest, das Fallen Nord-

nordwest mit 3 5 bis 40'.
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Die füinf Flöze vertheilen .sieh auf 5 Ins G'" Zwisehenmittel. Die

Kohle, eine tiefsclnvarze
,
glänzende, kaum ahiarliende Pechkohle mit

31 Proeent A.sche hat alle Holzstruetuv verloren, be.sitzt ausgezeichnete

Schiehtung und enthält stellenweise" etwas Retinit. Das Kohlevor-

kommen von Tanehhön, welches versuchsweise abgebaut worden sein

soll, kenne ich nicht aus eigener Anschauung. Aus der Lage nahe

der Ostküste, dem Charakter der Kohle und ihrer .Ähnlichkeit mit

derjenigen, welche bei Sidimi-harboiu" südlich von Wladiwostok in

Tertiärthonen eingebettet ist. schliesse ich fiir das Vorkommen von

Pungiianini auf ein tertiäres Alter. Wenn idi tiir Phyt>ngya.ng und

(,'hungheinig dasselbe thue. so ist dafiir wiederum die Lage (? Reste

eines tertiären Küstensaumes) bestimmend gewesen.

5. Recente Bildungen

sind auf der I-iartc iiiclit zur Darstellmig gelangt, weil sie sehr wenig

Areal einnehmi-n und sich auf Schotterterrassen inid Kiesabsätze im

(xebiet der Flüsse lieschränkeu. Die Schotterterrassen erreichen in

den kurzen Thälern (Vstlicli von lIwaiighwarycMig bis •23'". sonst in

der Regel nur 4 bis --,'" Mächtigkeit.

(dacialgebildc leiden in Korea — übrigens auch in Liautung

(China II. 1 i 1) luid in .lapaii unter gleicher Breite (trotz gegentheiliger

Hehauptung von Mu.m: in Trans. As. Soc. .iM|i. IX. 33). Löss- und

'rorf- Ablagerungen \\ urden ebenfalls niclit beobaclitet.

6. Altere Eruptivgesteine.

Hinsichtlich der petrograjdiischen Heschreiimng wird auf die

jVlittheilung von Hrn. Prof. J. Roth verwiesen; hier ist nur die geogra-

phische Verl)reitiuig der einzelnen Clesteine verzeichnet, da der kleine

Maas.sstab der Karte nicht gestattete, dieselben auseinander zu halten.

Granit ist das älteste und verbreitetste Eraptivgestein des Landes.

Unmittelbar bei S(>ul setzt er ein gi'osses Massiv zusammen, dem der

Puksan (395'") und Sankak.san (800'") angehören; in der Gegend von

Fusan und Tongnai l>ildet er die Grundlage, welche Diaba.s inid Felsit-

porphyr durchbrochen liaben; in der Südwestecke von Chöllado guckt

er überall unter den Porphyrtuffen Jiervor; und im Norden erreicht

er im Pass von Atagäyöngmi (1470"') die ansehnlichste Erhebung,

welche ich in Korea kennen gelernt habe, aber nicht jene Verbreitung,

welche nach vox Richthofen (Cliina II, 107, 132) zu vermuthen stand.

Dahingegen fand ich , dass der Granit in der Regel die höchsten dem
Schiefergebirge aufgesetzten Kuppen bildet, und habe daher, wo die

koreanischen Karten einen Berg mit dem Epitheton »weiss« belegen,
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in iler Skizze ältoi-e Eruptivgesteine angegeben — beim Paiktosan

(Tshangj)ai.sliaii) übrigens im Einverständniss mit von Richthofen

(China II. ij;^). Ob ältere und jüngere Granite in Korea auftreten,

.steht dahin: in den palaeozoisehen Se(bmenten wurden nirgends Granit-

durehl)rüelie beobachtet, so dass die Mehrzahl der koreanischen Granite

wahrscheinlicli (>in ])raecambrisches Alter besitzt.

(iranitkuppcn wurden angetroft'en (von Gängen ist natürlich bei

dieser Aulzählung ahgeschen) auf der .südlichen Reise hei:

Söul; zwischen Ichhön und Changeuni. südlich von Kwangju;

30 li nordAvestlich von Kwisan: Sangju; Kyöngju; in der Um-
gegend von Fusan bei Tongdosa. Yangsan, Tongnai, Kupho
am Naktonggang. ,S("ingpao und Kimhai: Ma.sanpho; Naju;

zwischen Mojin und Suyöng: Hainam: Taiheungsa: (Üiöngeup,

südlich von Tliaiin: zwischen Yongdam und Keumsan: nörd-

licli von Chhönan; Suwön.

aid' der nrirdlichen Reise bei:

Koyang; Changdan am Imjingang: KaLsöng ^ Songdo: an der

(ircnze von Kangwöndo luid llwanghaido zwischen Ichhön

und Singe: Sunchhön nördlich von Chasan; Ilnsan. 60 li

von Yöngpyön; Ugokchin: 30 li südlich von Kojang; Atagä-

yöngmi; .südwestlich von Changiin; nordöstlich aou Hwang-
hwaryöng: 30 li südlich von Kimhwa; a'Ou Phochhön bis Söul.

Granitpor])hyr bildet zwischen Paikchi und Ikujang in Süd-

Hwanghaido einen t2<)"' breiten (iang in der Phyllitgruppe. Gen'Ule

(le.s.sell)en Gesteins und von gleichem Habitus wiu'den in Nord-Phyön-

gando zwischen Y('>nü]iy(">n und Unsan in einem ZuÜuss des Chhöng-

chliöngan^-. sowie l>ci (liaryöng, 30 li n(h"dlich von Ugokchin ge-

sammelt.

Felsitporphyr ist namentlich bei Kyöngju vuid Fu.san in Süd-

Kyöngsangdo, soAvie in der weiteren Umgelmng von Mokpho in .Süd-

west-Chöllado mächtig entwickelt, und bildet in diesen (iebieten

gerne schrolh« (upfel auf den sanften Granitkupjien , so am Wölch-

liülsan (470"') bei Y(")ngam. Geschichtete Tufte, die Grenze des alten

Festlandes andeutend, begleiten ihn in den südlichen Theilen von

Kyöngsangdo und ChöUado. und erreichen in den Pä.ssen zwischen

Muan und ^lokpho eine Höhe von 210'" über dem Meer. Am Ongma-

yesan (njo"') bei Suy<)ng sind den Tuffen kieselige Bänke von Aveisser.

röthlicher imd violetter Farbe eingelagert, welche zu Drechslerarbeiten

Verwendung finden. Felsitporphyr Avurde beobachtet bei:

Pu])hyöng. 40 li ö.stlich von Chemulpho, in krystallinischen

Schiefern; Ichliön . Kyöngkwido (als (Jerölle): Kwisan, ('hhungcli-

höngdo in Gnei.ss; zwischen Acha und Kyöngju; Yang.san, Tongnai
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und Fusan in Granit; auf Deor Lsland (350'") l)ei Fusan; Kui-e.

Südost-Cliöllado ; Kwangju in kiystallinischen Schiefern ; Mokpho,

Suyöiii?. Hainam, Yön.t>ani in Südwest- C'liöllado; Icldiön, Kang-

wöndo (lose); yoli nördlieli von Ug'okclün (lose): i 5 li südlicli

von Kojang (lose): Kueup bei \Viw(")n. als Gerolle des Aninok-

gang; Changjin (lose): 10 li südlich von Hwangliwaryöng,

Gänge im Gneiss: Pungnammi, 40 li nordnord westlich von

Hamheung, Kuppen im (Jneiss.

Diorit von sehr verschiedenem Charakter tand sich gangiormig

zwisclien Kwisan und Yöngphyöng. (hhungchhöugdo, in dichten

(ineissen: zwischen Acha inid Ky()ngju in Felsitporphyr luid Porphyr-

tuffen: lici (hhangwön, ()stHch von Masanpho, in Süd-Kyöngsangdo:

looli nördlich von Ugokchin. zwischen Sonchang und Kwandunjöng,

in Granatgneiss ; hei Kueuj) am Amnokgang im (Jamhrium; endlich

— dem Vorkommen von Acha ents])rechend — als Gerolle hei

Changjin, Nord-llamgyöngdo.

Hornhlende])orphy rit wurde lici Kucuj). unweit Wiwön. als

Gerolle des Amnokgang aufgelesen.

Gühhro tritt gangtormig auf: zwischen Söul und Yanghwado

im Gneiss: 20 li nördlich von Koyang, Kyöngkwido im (Jneiss;

zAvischen Acha und Ky/higju in Felsitporphyr; bei Tongnai im Granit;

20 li südlich von Chhönan. Nord-t'hhiuigchhöngdo in krystallinischen

Schiefern: 20 11 iiiirdlich von Un.san. Pliyöngando im Granit; 15 li

südlich von Changjin im (inciss; bei Pungdung, Kangwöndo in

dichtem (ineiss.

Diabas wurde in Süd-Kyöngsangdo häufig im Contact mit

(iraidt und palaeozoisclien Gesteinen beobachtet, so bei Ulsan, zwischen

Tongdosa inid Yang.san, bei Mahasa unweit Tongnai, bei Fusan,

Kimhai und Kosöng; ausserhalb dieses Gel)letes: bei Naju. Süd-

ChiUlado im Granit; 45 li nordwestlich von Kwi.san in krystallinischen

Schiefern: 7 li nordwestlich von Pungdinig, desgl.; bei Pukchan

zwischen ('hasan und Kaichhön In Phy(ingnndo (lose); bei Charyöng,

30 li n(")rdlich von Ugokchin (lose): zwischen Yuchan, Wiwön und

Cjhhojsan im C'and)riiun, hier von Tidfen >)egleitet; endlich am Mitake,

sowie zwischen Oshika und Shitaka auf Nord -Tsushima in krystalli-

nischen Schiefern.

7. Jüngere Eruptivgesteine.

Basalt tritt in Central-Korea an vielen Punkten deckenformig

auf Die Fundorte beschränken sich auf das Gebiet zwischen Anbyön
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(Sü(l-Hamgyöng-do), Iloiyang, Iclili()ii (Nord-Kangwöndo'), Singe

(West-IIwanghaidü), Iinjin, ('liöksöng bei Pliaju. Majöu und Pliungjön

(Kyöngkwido). Eine Einwirkung auf die darunter liegenden Ge-

steine (bei Singe: Cambrium: sonst krystallinisclie Scliiefer) war

nirgends zu beobachten. Basalt fand sich ausserdem unter den Ge-

rollen des Amnokgang bei Kueu]) , unweit Wiwön , sowie als Baustein

verwnndt in Mokpho, Süd-CliöUado. Wahrscheinlich steht daher

Basalt auf (^bier der zahlreichen Inseln vor der Kwanchöngang-Mündung

an, womit clie oben angeführte Notiz Belcher's übereinstimmen würde.

' Einige anilere Fundorte aus Kniii;u-rintlii iulirt Cart.rs nn in Report of a

joiiniev U> tiie Plivöngkanu; (ioid-Wnsliinss (en^l. Blauliiiclier C. 4522; Cnrea 1885

Nr. 3 p. >).
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Beiträge zur Petrographie von Korea.

Von J. Roth.

(Vorjjetnio-eii am 15. Juli fs. obeji S. 6091.)

JVrystalliuisclio Scliirfer. Unter den (iuei.ssen, welche hei weitem

üherwiegeiid Biotitg'iieisse sind, treten die dichten, den sächsischen

Vorkommen voUständiii- entsprechenden hervor.

Min trldspathveicher Biotitgneiss, zwischen Suwön und Kwachhön,

südlicli von Srtnl. enthält Pseudomorphosen von Chlorit nach rothem

(irnnnl . in wclclicn nur noch Spuren von (iranat vorhnnden sind.

Ein i4i-;uii;rüidieh('r. ziendich feinkörniger, wenig schietriger , horn-

hlendehaltiger Biotitgneiss zeigt u. d. M. den Plagioklas zonal aufgebaut.

Orthoklas, wenn überhaupt vorhanden , und Quarz sind spärlich. Der

unregelniässig begrenzte Blättc^hen bildende Biotit und die Hornblende

sind fast ganz in Chlorit tungewandelt. U. d. M. erkennt man noch

Magneteisen und Apatit.

Ein wenig schietriger, dichter, dinikelgrauer Gneiss von Mungyöng,

Kyöngsangdo. lässt nur kleinste (41immerblättchen erkennen. U. d. M.

sieht man. da.ss Quarz. Orthoklas, Biotit und etwas Magneteisen das

(icsicin zusammens(>tzen. Plagioklas und Muscovit Hessen sich nicht

sIcIk 1- nachweisen. Das (iestein zeigt am Abstieg vom Pass dunkler

gelarlite, unregelmässig und vertliessend begrenzte Partien. U. d. M.

erwiesen sich diese Flecken als kleinkörniger, glimmerärmer und

(hu'ch Magneteisen gefär])t. Etwas weniger feinkörnig ist der graulich-

weisse (ineiss von ('hemulpho, westlich von Söul. Man erkennt Feld-

spatli, Quarz, Biotit und sehr kleine spärliche Muscovitblättchen neben

etwas Schwefelkies. U. d. M. sieht man nur wenig Plagioklas, den

Orthoklas mid Quarz hier und da pegmatitisch verwachsen.

Im Augengneiss von Hatong, südliches Kyöngsangdo, tritt ein

Pegmatit auf. welcher neben reichlichem Quarz luid etwas Felds2iath

viele Körnci- von schwarzem Turmalin zeigt. ,.

Von i\rv\ übrigen (lesteinen der krystallim.schen Schiefer mag
nocli ein Ilornlilendescliiefer von Chinsan. Chhungchhöngdo, angeführt

werden, welcher etwas Feldspatli. Rlagneteisen luid secundären Epidot

eiithäh.
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(iranit. Unter den in den kiy.stallini.sclien Scliiefern auftre-

tenden, mittel- bis feinkörnigen Graniten lierr.selit Biotitgranit vor.

Hier und da wird er dru.sig oder enthält etwas Hornblende. Nur

bei Kyöngju, Kyöngsangdo. findet sich llornblendegranit ohne Biotit,

bei Chöngeup, C'höUado, gliranierai-nier Granit mit fast mehr Mus-

covit als Biotit. Der sehi* grobkörnige Biotitgranit von Ugokchin,

Nord-Phy(")ngando, enthält rothen Orthoklas in mehr als zoUgrossen

Krystallen, klehiere spärliche weisse Plagioklase, weissliche Quarz-

körner, wenig braune Biotitl)lättchen. Genauer wurde ein feinkör-

niger, grau(>r Biotitgranit ncirdlich von Kwisan, Chhungchlifhigdo,

untersucht. U. d. M. ist der üljerwiegende Orthoklas ziun Theil zonal

aufgebaut, der Quarz zum Theil mikroperthitisch mit Orthoklas ver-

wachsen, Plagioklas ziemlich reichlich vorhanden, der Biotit meist

in Chlorit umgesetzt. Magneteisen, Hornblende, Apatit finden sich

sparsam.

Auf der Insel T.sushima konnnt in ki-ystallinischen Schiefern bei

Idz(diara ein feinktn-niger, weisser, an Quarzk()rnern reicher, fast

nniscovitfreier Pegniatit (Aplit) vor. des.sen strahlig angehäufte Tm--

maline u. d. M. grau bis 1)lau durchsichtig erscheinen. Plagioklas

lie-ss sich nicht sicher erkennen. Kin ähnliches (Jesteiu findet sich

liei Fusan als GeröUe.

Der hl krystalliuischen Schiefern aid'tretende, ganglormige Granit-

p()rj)iiyr zwi.schen Pnikclii und Ikujang. Ihvanghaido, zeigt in l)räun-

licher (irmnUnasse 16 bis 24""" grosse weissliche Orthoklaszwillinge,

etwas Biotit und Schwefelkies. U. d. M. erkennt man noch etwas

Quarz, Honiblehde, Plagioklas, Augit. Apatit, Magneteisen.

Felsit])orphyr. Unter den zahlreichen Felsitporph;^Ten zeiclmet

sich der von Mokpho aus. Kr enthält in rcithlichbrauner, feinkörniger

Grundmasse zaidreiche, bis 8""" grosse. ))raunrothc Orthoklase (vor-

wiegend einfache Krystalle und GarLsbader ZwilUnge, weniger reich-

lich Bavenoer und Manebacher Zwillinge), einzelne kleinere weissliche

Plagioklase. grosse Quarzkrystalle mit Säulenlläehen und etwas Biotit.

Der Felsitporphyr von Puphyöng, Kyöngkwido, zeigt in dmikelblau-

grauer, dichter Grundmasse kleine weissliche oder röthUche Ortho-

klase zahlreicher als Quarzkörner. U. d. M. besitzt die bestäubte,

übrigens wasserhelle Glasbasis Fluidalstructur: der gegen den Ortho-

klas stark zurücktretende Plagioklas wird bisweilen von Orthoklas um-

schlossen; neben etwas Magneteisen sieht man noch liraune, zum Theil

mit Magneteisen erfiillte Hornblende. Sehr ähnlich sieht das Gestein

von Deer Island bei Fusan aus. Man erkeiuit in der dichten blau-

grauen Grundmasse mehr weissliche Orthoklase als Quarzkörner und

daneben einige Einschlüsse des dm-chbrochenen Gesteins. U. d. M.
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sielit man nocli etwas Plaftioklas, Ausit, IIoi'nMenilc und Mas'net-

oison in der scliwar/. s-okörnolten
,

ftclliliclien, Flnidalstructur zeigenden

(iiashasis. Einliuclitungen der (TlasLasis in Quarz und Feldspatli sind

Iiäufig. Bei Tongnai tritt dasselbe Gestein auf.

Ilornitlendeporphyrit. Ein GeröUe aus dem Amnok bei

VVivvön ist ein lIorn1)lendeporphvrit, der in dichter grauscliwarzer

(rriuidmasse neben grossen -weissen Plagioklasen kleinere glänzende

Hornblenden und einzelne braune Biotitblättclien zeigt. U. d. M.

ist die (irnndinasse eine dunkelfarbige gekörnelte Glasbasis mit etwas

Titaneisen und einzelnen Augiten. Der Biotit zeigt oft einen Saum
von Kiseuerz. Die Hornblende ist 1)raun.

Diorite. Ein Geröll von Changjin, Phyöngando, ist ein Diorit.

In üb(>rwiegender blaiigrauer Grundmasse sielit man neben grossen

llornl)londen kleinere weisse Plagioklase und etwas Schwefelkies.

U. d. M. erkemit man noch Apatit, Magneteisen (auch als Einschluss

in Plagioklas und Hornblende), etwas Quarz. Die gelbbraune Horn-

blende ist zum Theil in Chlorit umgesetzt. Die Grundmasse besteht

aus Plagioklas und Hornblende. Der krystallographisch wohl begrenzte

Plagioklas ist zum Theil zonal aufgebaut.

Bei Kwisan, Chlnmgchhöngdo, durchbricht Quarzglimmerdiorit

die dichten (ineisse. In der compacten, feinkörnigen, blaugrauen,

überwiegenden Grundmasse sind ausgeschieden grössere weisse Pla-

gioklase mid braune, schartT)egrenzte. sechsseitige Biotittafeln, welche

zuweilen zu säuligen Bildungen zusammentreten. U. d. M. sieht man
den Plagioklas zum Theil zonal aufgebaut, im Biotit Einschlüsse von

A])atit und Magneteisen, braune Hornblende untergeordnet, Apatit,

ferner Titanit umsämnt von Titaneisen (?). wenig Magneteisen (?),

Quarz (vielleicht secundär). secundären Kalkspath, der das Brausen

des (iesteins mit Salzsäure Tiewirkt.

Am Amnok bei Wiwön, Phy<">ngando, tritt gangförmig (walu--

sclieinlicli im Cambrium) ein porphyrartiger Diorit auf. In klein-

körnigem. riUhlichem Gemenge aus Plagioklas und weisslichen Quarz-

köruern sielit man grosse grüne Hornl)lendesäuIen und etwas Magnet-

(Msen. U. d. M. zeigt die Hornl)lende zum Theil Zwillingslamellen

und theilweise Umwandlung in Chlorit und Glimmer, der Quarz

Flüssigkeits(>inschlüsse mit beweglicher Libelle. Auf dem Plagioklas

liegt secundärer Kalkspath, der das Brausen des stark verwitterten

(4esteins mit Salzsäure bewirkt.

Der zwischen Acha und Kyöngju, Kyöngsangdo, anstehende

I)i<n'it zeigt in dichter, überwiegender, blaugrauer (Jrundmasse grosse

Hornblenden, kleine weissliclie Plagioklase imd etwas Schwefelkies.

U. d. M. umschliesst die aus Plao-ioklas und Hornblende bestehende
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(irundma.ssc kleine Plagioklasloisten und Magnotei.spn. Die grö.ssoven

ij'('ll)1)i-aunra HornV>l('n(len lial)pn einen ziemlieh breiten Magneteisen-

rand, die kleineren sind ganz in Magneteisen umgesetzt. Quarz luid

Apatit waren nicht sicher nachzuAveisen

.

Gerolle bei Changjin. Tlamgyöngdo. hal)en dieselbe Zusammen-

setzung. Z-wischen Kwisan und Yöngphyr)ng. Chhungchhöngdo,

durchbricht die dichten Gneisse ein mittelkörniger Glinnnerdiorit.

Man erkennt darin A'crwitterte Hornblende, verwitterten Biotit (oft

in sechsseitigen Tät'elchen). und grünlichen saussüritähnlichen Plagio-

klas. U. d. M. hat der Biotit Magneteisenrand imd schliesst Apatit

ein. In der Iloi'nblende. deren Umrisse erhalten sind, erkennt man

hellfarbigen (dinuner. Kisenglanz, Quarz. Ausserdem i.st Apatit,

Quarz. Eisenglanz, wohl auch Titauit vorhanden. Ein zweiter Quarz-

glinnnerdiorit bildet (iänge im (Jranatgneiss zwischen Sonchang und

Kwandunjöng. nördliches Pliyöngando. P> enthält in fast zurück-

tretender, feink()rniger, hellgrauer Grundma-sse grosse, weisse Plagio-

kla.se, reichlich kleine, griine, schlecht begi-enzte Biotitblättchen,

einige Quarzkörner und einzehie grosse griine, bei Verwittei-ung gelbe

Augite, welche deutUch nach der Basis spaltbar sind. U. d. M. ist

der Biotit vom Rande aus in Chlorit mngesetzt und enthält Zirkon-

cinschlüssc: der Augit ist schwach plcochroitisch. Die (irundmasse

besteht der Hauptsache nach aus Plagioklaslam(>il(Mi mit etwas Magnet-

eisen, Hornblende und Zirkon.

Der bei Chhangwön, südliches Kyöngsando, auftretende Quarz-

dioritporpliAT zeigt in dichter graubrauner Gnmdmasse grosse, weisse,

zahlreiche Plagioklase (die nur noch zum Theil Streifiing erkennen

lassen), sehr grosse Quarzkrystalle mit nnidliclien Kanten und deut-

lichen Säuleullächen, glänzende frische Honiblcndeprismen mid etwas

Magneteisen.

Gabbro. Der 20 li nördlich von Kojang, Kyihigkwido . auf-

tretende mittelkörnige Gabbro enthält etwas Biotit, welcher in dem

(iabliro von Pungdung, Kangwöndo, etwas reichlicher auftritt. Der fein-

körniiie. krystallinische Schieler durchbrechende Gabl)ro von (.'hhönan,

Chliungchhöngdo, lässt Biotit nicht erkennen, ebensowenig der mittel-

körnige GaV)bro von Changjiii, Hamgyöngdo, welcher sehr reich ist

an Titaneisen. Der kleinkörnige Gabbro 20 li nördlich von Unsan

ist arm an Biotit und Titaneisen.
1

Zwischen Acha und Kyöngju, Kyöng.sangdo , am Pass, tritt in

Felsitporphyren ein sehr feinkörniger, grünlichgrauer GaT)bro auf, in

welchem man neben ziemlich reichUchem Diallag undeutliche Plagio-

klase und ziemlich viel Schwefelkies erkennt. U. d. M. zeigt der

gegen Plagioklas zui-ücktretende Diallag zum Theil Magneteisenrand;
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man erkennt noch Apatit, etwas, zum Tlieil in Glilorit umgesetzten

Biotit und Magneteisen.

Zvviselien Söul und Yangvvliado bildet ein ziemlich grohkörniger,

dunkelfarbiger (irabbro einen Gang im Gneiss. Neben überwiegendem

Diallag und dem Plagioklas erkennt man noch Magneteisen und reich-

lichen Sehwefelläes. U. d. M. schliesst der Gabbro Apatit und Magnet-

eisen ein. Bei Tongnai, Kyöngsangdo, durchljricht Gabbro den Granit.

In dem schwärzlichl)raunen Gestein tritt neben Plagioklas und etwas

Scliwetelkies der Üiallag hervor. U. d. M. zeigt das stark verwitterte

Gestein noch etwas Magneteisen.

Dialias. Auf Tsushima bildet sehr feinkörniger, duidielgrau-

grüner I)ial)as den Mitake. Man erkennt in dem verwitterten, mit

Säure brausenden Gestein neben vielen kleinen Plagioklasen nur spär-

lich Augit. u. d. M. noch Magneteisen. Der an der Ostküste der Insel

zwischen Oshika und Shitaka auftretende, viel helltarbigere Diabas

enthält grössere, weisse Plagioklase mid kleine Augite in hellgrau-

grünlicher Grundmasse. U. d. M. sieht man noch Magneteisen und

den Augit oft in Chlorit umgesetzt.

Der feinkcirnige, ])eiPungdung, Kangwöndo, krystallinische Schiefer

durchbrechende, schwärzlichgrüne Diabas zeigt Plagioklas, Augit und

etwas Schwefelkies. Das Gestein, welches mit Säure braust, zeigt

u. (1. M. ülierwiegend Plagioklas, den Augit oft in Zwillingen ausge-

])ildet und kleine Magneteisenkörner.

Sehr ähnlich ist der im Gneiss bei Kwisan, ChhungchluHigdo,

auftretende, hellgrünlichgraue, sehr feinkörnige Diabas, er enthält

aber weniger Magneteisen. Bei Naju. südliches ChöUado, durch-

bricht ein sehr feinkörniger, graugrünlicher Diabas den Biotitgranit.

Das stark mit Säure brausende (iestcin entliält einzelne ebenfalls

mit Säure brausende Plagioklase ,
> u. d. M. sieht man. dass auch

der Augit stark umgeändert ist. Kleine Magneteisenkörner sind

reichlich.

In dem sehr feinkörnigen. l)laugrauen Dia1)asporphyr von

Wiwön, Phyöngando. erkennt man nur grössere, weisse Plagioklase.

U. d. M. sieht man, dass in der aus überwiegenden Plagioklasleisten,

etwas Magneteisen und Augit gebildeten Grundmasse grössere Plagio-

klase. einzelne gröss(>re Augite und Magneteisenkörner liegen.

Bei Pukcliaii, zwischcMi Kaichhön und Chasan, tritt Diabasporphyr

auf. wclchi r in dicht(>r. graugrüner (irundmasse grosse, weisse Plagio-

klase, etwas Augit und Eisenkies zeigt. U. d. M. bilden Plagioklas-

leisten den überwiegendfMi Theil der Gnnidmasse, die noch etwas

Augit mid Magneteisen lülirt und iH'bcn kleineren Augiten grös.sere

Plagioklase ausgeschieden enthält.
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Bei Fusan, Kyöngsang<lo, durchln-iclit Diahas den Granit. In

grauer , fciiikörnigpr Gnindmas.se sieht mau porphyrartig eiuzehie

grössere Plagioklase, sparsam khnue Augite. U. d. M. üTierwiegeu

die zum Theil zonalen Plagioklase; der Augit ist zum Theil knäuel-

artig verwachsen, Magneteisen ziemlich reichlich vorlianden. Die

übrigen Diahase der Umgegend von Fusan und des südlichen Kyöng-

sangdo überhaupt sind stark epidotisirt.

Von jüngeren Eruptivgesteinen treten nui* Dolerite und Dolerit-

basalte in den krystallinischen Schiefern nördlich und nordwestlich

von Söul, bei Singe (westlicli jener Hauptmasse), ferner im nördhchsten

und südlichsten Theil der Ilalliinsel. näudich als GeröUe im Amnok-

gaug und wahrscheinlich in der Nähe von Mokpho auf.

Die blaugrauen Dolerite aus der Umgebung von Anbyön, Provinz

Hamgyöngdo, enthalten einzelne runde, leere, grössere Hohlräume,

reichlich gelltliche, unregelmässig begi-enzte Olivine. kleine, weissliche

Plagioklase. wenig schleclit begrenzte Augite und JMagneteiseniiünktchcn.

U. d. M. füllen Olivine. violcttgraue Augite, Magneteisen die Zwischen-

räume des Plagioklasbalkeuwerkes. Die kleiiu'ren frischen Olivine

zeigen scharfe Begrenzung durch Krystalltlächen. schliessen Magnet-

eisen und etwas Picotit ein. Magneteiseneinschlüsse im Augit sind

häufig. Apatit findet sich s])ärlich. Andere etwas dunklere Ab-

änderunu-en sind porphyrartig durch Plagioklas und k!ein(> Olivine,

.sehr arm an Augit und entlialten u. d. M. grünliche, liraunc. niikro-

felsitisch entglaste Zwischenmas.se zwischen den Plagioklasen, Olivinen

und untergeordneten Augiten; 3Iagneteisen findet sich mir als Kin-

schluss in den 01i\inen neben wenig Picotit. An einzelnen Stellen

gewinnt hellbraune Glasmasse die Oberhand; .sie enthält scliarf be-

gi-enzte Kiystalle von Plagioklas und Olivm (beide mit Glaseinschlü.ssen),

sehr spjirlich grünen Augit, das Magneteisen nur als Einschluss im

Olivin. Einige Plagioklase sind zonal aufgebaut.

Der etwas weiter südlich, bei Yöngjiön auftretende, säulig al>-

gesonderte, 200 Fuss mächtige Dolerit gleicht dem von Anliyön;

nur zeigen die meist angewitterten Olivine auf Rändern und Spalten

Eisenoxydhydrate. Der Dolerit, 50 li .südUch von Hoiyang, enthält

einige grössere Plagioklase, welclie u. d. M. centrale, unregelmässig

begrenzte Einschlüsse von Augit und Magneteisen führen, so dass nur

ein schmaler einschlussfreier Rand übrig bleil)t.

Da auch von Hen-n Carles bei Pliyöngkang säulig a1)gesonderte

Decken von Eruptivgesteinen angegeben werden, so darf man an-

nehmen, dass die Dolerite und Doleritbasalte von Ichhön, Thosan,

Majön und Imjin, alle vier am Imjingang gelegen, Stücke derselben

Decke sind, mit welcher petrographisch die Gesteine von Singe (west-
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lieh von I('li]i()ii) ülierfinstiinincii. Dio Gorcille von Icliliöii und Thosan

yt'lKtnMi znni Tlieil einem 1)laugrauen, schlackigen Dolerit))asalt, zum

Tlicil einem schlackigen, dunkelblaugrauen Dolerit an, in denen man
nel)on grossen mid reichlichen Olivinen kleine Plagioklase erkennt.

U. d. M. sieht man etwas glasige Zwischenmasse, wenig Augit mid

Magneteisen; im Oliviu spärlich Picotiteinschlüsse. Die von Majön

stammenden Dolerite enthalten in grossen und reichlichen Hohlräumen

weisse Zeolithe (Natrolithnadeln mit Hyalitüherzug), unterscheiden sich

übrigens nicht von den glast'reien Doleriten. Auch die bei hiijin

anstehenden, zum Theil compacten, zum Theil blasigen Gesteine

schwanken im Korn zwischen hellfarl)igen Doleriten und dunkelfarbigen,

durch Plagioklas und Olivin porphyrartigen Doleriten. In einem der

letzteren sieht man u. d. M. etwas glasige Zwischenmasse, einzelne

grosse Plagioklase hi dersell)en Weise mit Augit und Magneteisen

ertüUt wie im Dolerit südlich von Hoiyang. ferner neben violett-

grauem Augit ühvin (mit Picotiteinsclilüssen) und Magneteisen.

Die ))laugTauen compacten bis kleinporigen, unregelmässig säulig

abgesonderten Dolerite von Singe weichen von dem ersterwähnten

Ty])us in keiner Weise ab. Gerolle von dort sind zum Theil Glas-

])asalte mit Plagioklas und Olivin, das Glas ist gelbbraun. GeröUe

aus dem Anniokgang bei Wiwön im nördlichen Korea bestehen aus

blaugrauen, porösen Doleriten, welche u. d. M. glasige, gekörnelte

Zwischenmassc (auch als centralen p]inschluss im Plagioklas), relativ

wenig OUvin, Augit, Magneteisen, dagegen reichlich Plagioklas zeigt.

Man sieht, dass der in den ülirigen Doleriten so reichliche Olivin

hier durch Verwitterimg zerstört ist, die sich dm'ch Absätze von

Karbonaten, Eisenoxyden und Bol in den Hohlräumen kundgiebt.

Ein bei Mokjjho, am südwestlichen Ende von Korea, als Bau-

stein verwendeter, walii'scheinlich aus der Nähe stammender, poröser,

blaugrauer Dolerit zeigt u. d. M. dimkelbramigraue glasige Zwischen-

masse zwischen den Plagioklasen , Olivinen und spärlichen Augiten.

Im Olivin, der auch Picotit einschliesst, sind Glaseinschlüsse reich-

licher als im Plagioklas und Augit; Magneteisen findet sich nur in

geringer Menge.

Sitzungsberichte 1886. 82
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Amphibisches Lehen in den Rhizomorphen

hei Burgk.

Von Dr. H. Schneider
in Berlin.

(Voi-nplegt von Hrn. Schulze am 8. Juli [s. oben S. 5591)

Hierzu Taf. VH.

In (lom Förderschaclitp .sowohl al.s auch den Stollenstrecken der

(Jni])e Glückauf im Potscliappel -Burgk'schen Steinkohlerevier

(Plauen sehe Grund bei Dresden) wuchern, wie an so vielen

anderen unterirdischen Stätten , in dichten Massen jene merkwürdig

degenerirten Mycelienmassen von Hymenomyceten, wie sie allgemein

unter der Bezeichnung Rhizomorpha suhterronea Pees. {Rh. puffalis

Pkrs.) bekannt sind.

In dicken schwammigen Polstern üherkleidet diese Rhizomorjihe

hier fast vollständig die Zimmerungen der Scliachtwände durch alle

Teufen hindurch, beständig liespült und durchtränkt von den stark

circulirenden Grundwässern. Der Feuchtigkeitsgrad dieser ganzen

Umgebung ist ein derartig abnormer, dass der urspiäinglich land-

bewohnende Pilz fast zum Wasserorganismus Avird, eine Art von An-

])assung. wohl nur möglich auf Grund der hier vorliegenden morplio-

logischen Reduction vuid kaum denkbar für den unverkümmerten

Hymenomyceten unter normalen .superterranen Existenzbedingungen.'

Das ganze bmere der Pilzmas.sen ist, durchaus spongiös, überall

vf)n Hohlrävunen und vielfach verzweigten Kanälen durchsetzt, die

sich bis ins feinere Hy])hengewebe als Porengänge verlieren und durch

Spalten und Öffnungen verschiedensten Kalibers nach aussen münden,

vielfach aber auch durch lang und relativ regelmässig ausgewachsene

' Die schönste uiul üp|)ig,s(e Pilzwiicliening findet sich im Förderschaclite in

einer Teiile von 120'" unter Tage, woher aiicli die von mir unter.siichten grösseren

Ma.s.sen vorzugsweise entnonnnen sind. In dieser Zone verbreiten sieh die .'il)tallenden

Tagewässer. welche zur Beriesehing der Zinnnernng benutzt werden, voll und ganz

fil>er diese, und es find<'l hier die erste Vereinigung dieser Wässer mit der ausziehen-

den, verbrauchten GrubenluCt statt. Besagte Momente scheinen hier der P^nlwiekelung

ausserordentlicii förderlich zu sein.
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Röhren oder Tuben, die förniliclic arcliitectonische, oft aus.serordent

lieh zierliche Gruppen hilden (Fig. i . n und h).

Sie verleihen der in Frage stehenden Rhizoniorphaform ihr ingen-

thümlichstes Gepräge und sind ein sehr wesentliches, nicht zu üher-

sehendes Moment fiii' den zoologischen Hauptgegenstand dieser Ab-

handlung, hl ihnen sammelt sich das Tropfwasser, mit den inneren

Hohlräumen beständig communicirend luid am R<inde überlaufend,

zu kleinen Lagunen an.

An vielen anderen Stellen verholzt das jMyceliuni und bildet

strangartige oder strauchig verästelte Ausläufer von liarter Structur

und schwarzbrauner Farbe, wie dies andere Rhizomorphenfornien

inuner thun, so die Rh. canalintlarLs Hokfm.

Dunkelfarbige Ausscheidungen in und an den ülirigens schnee- bis

gelblichweissen Pilzmassen rühren entweder von erdigen Partikelchen,

vom Wasser mechanisch mitgefiihrt und abgelagert, her, oder von Eisen-

oxydhydrat-Niederschlägen, aus den an Bicarbonat reichen Grundwassern

ausgeschieden. Das ganze Gewebe ist ausserordentlich reich an p]isen-

oxyd, T)esonders in der Umgel)ung der Holdräume und Kanäle, wo
die Hyphenzellen .solches sogar in das Zelliiuiere aufnehmen (Fig. i r.)

In und auf diesen Rhizomorplien . und damit komme ich zur

Hauptsache, - ist ein erstauiüich reiches und mannichfaltiges Thier-

leben angesiedeU: so massig an Arten- wie Individuenzahl, so voll-

konunen eingebürgert und in einer Art socialen tileichgewichtes be-

findlich, dass es, als in dieser Weise kaum bisher 1)eobachtet, Auf-

merksamkeit und Interesse auf sich lenken muss.

Beim LosITisen und oberflächlichen Besichtigen einzelner Pilzstücke

fällt zmiächst die Anwesenheit unzähliger Regenwürmer, die alle

Gänge und Kanäle besonders nadi der Basis zu bewolmen, in die

Augen. Überblickt man einen auch nur kleinen Oberflächenraum mit

der Lupe, so kann man sicher sein in buntem Durclieinander zahl-

reiche kleinere Wurm-, Milben-, Insecten- vuid Krel)sgestalten auf eins

zu erblicken; überall Bewegung und thierische Lebenserscheinung.

Alles dies gewährt aber nur eine geringe Vorstellung von der

Unendlichkeit dieses pilzbewohnenden Massenlebens, wie es vollends

im Innern der Rhizomorplien sich tummelt.

Nach mehrfach vorgenommenen eingehenden Untersuchungen an

Ort und Stelle und Feststellmig der physischen Verhältnisse in diesen

Kohleschächten , nachdem ich ferner im Stande war reichliclies , den

betrefl'enden Localitäten frisch entnommenes Material, in zwei grösseren

Sendungen mir zugegangen, im Detail zu studiren. will ich in fol-

gendem versuchen die Hauptresultate, die sich aus dem Studium dieses

merkwürdigen Dunkellebens ergaben, zusammenzustellen.

T
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Zu au.s.serovdentlicliciii Danke bin icli (lal)ei den Herren der Burgkev

Clrubendirection A'erpfliolitet, besonders dem Hrn. Bergdirector Zobel,

den Obersteigern HH. Fkeibekh und Neumeyer, sowie dem Masebinen-

steiger Hrn. Bachmann, durch deren bereitwilliges Entgegenkommen

und zum Tbeil hülfreiche Unterstützung es mii* überhaupt erst möglich

war über das schwierig zu erlangende Material in genügender Quan-

tität zu verfügen. Dieser Dank sei an dieser Stelle den genannten Herren

auf's wärmste ausgesproc-hen. Desgleichen den sämmtlichen Herren

Professoren, Gustoden vnid Assistenten des Königlichen zoologischen

untl entomologischen Ca1)inets, welche mir bei der genaueren Bestim-

nuuig der Arten u. s. w. vielfach in liebensmirdigster Weise zur Seite

standen.

Zunächst die allgemeineren Gesichtspunkte.

Dass manche Thiere . besonders der Arthropodenwelt angehörige,

mit Vorliebe, ja oft ausschUesslicli Pilze bewohnen, bez. ihre Haupt-

nalu'mig aus ihnen entnehmen, ist allbekannte Thatsache. So die

Larven zahb-eicher Dipteren {Mycetophild u. a.), manche Coleopteren

(Oxyporths und Verwandte), Thysanuren,' Nematoden u. s. w.

Vertreter dieser Gnippen spielen auch in den Rhizomorphen von

Burgk ihre Rolle. Hier kommt aber erstlich noch das modificirende

und complicirende Moment unterirdischer Existenz hinzu, und zweitens

handelt es sich in unserem Falle nicht nur um das Vorhandensein

wohlbekannter typischer Pilzbewohner , sondern um eine grossartige

Ansammlung der verschiedenartigsten, ursprünglich an gänzlich diffe-

rente Lebens!)edingungen und Localitäten gebundenen Organismen, von

denen die meisten als in Pilzen vorkommend noch gar nicht bekannt

sind, und unter gewöhnlichen Verhältnissen auch gar nicht im Stande

sein dürften sich hier völlig einzubürgern. Das erhellt z. B. deutlich,

wenn ich hier gleich erwähne, dass ein ungemem reichhaltiges Pro-

tisten- und Infusorienleben in unseren Rhizomorphen zu Hause ist.

Aus vorliegenden Ermittelungen"^ hat sich nun als statistisches

Allgemeinresultat ergeben, dass die Zald aller in diesen Pilzen wirklich

' Joseph fülnt manclie der in den ürütten Ijt'obac-liteten Tliysannren als viu'-

herrschend Myeelien bewoliiiend an. Artln'opoden in den Tio|ifsteingi-<itten \on

Krain ii. s. w. Berlin. Entoniolog. Zeit.schrif't Bd. XXVI. 1882. Heft i. — Nach meinen

in Bei'fiwerken gesammelten Kriahrungen scheinen auch hier die Pilze der Hauptsitz

unterirdisch lebender Thysanuren zu sein.

- Ich habe absichtlich zweimal zu verschiedenen, mehi- als ein Jahr auseinander

liegenden Zeiten grö.ssere Pilzniassen untersucht, um erstlich die wirklich und dauernd

einheimische, doniinirende Fauna zu fixiren und alles un.sichere zu eliminireii. zweitens

um feststellen zu können, ob eventuell ein allmählicher Wechsel in die.ser nnlerirdischen

Thierwelt eintritt und neue Funnen von oben oder unten her eindringen. Letzteres

ist in einiirermaassen ersichtlicher Weise nicht der Fall.
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vollkommen eing'phürgerton und mit Siclierlieit nacli^-ewiesenen Species

50 Ix'trägt. wobei die nur sporndiscli oder gelegentlicli Ijeobaeliteten.

besonders aus den niedersten Gruppen , als unsiclier nielit berücksichtigt

sind. Diese 50 gehören den vier Tyjien der Protozoa , Vf-rrnfS . Afhro-

poda und MoUitsca an und verthcilen sich auf dieselben numerisch

folgendermaassen

:

Protozoa 24

Yentirs 8

Arl/tropodd 17

Ci'ustacca 3

Myriapoda i

Ararhnoidi'd .... 5

Insfctd <S

Mu/liiscd I

Der wichtige, anderwärts von mir hervorgehobene Gesichtspunkt

aus der Betrachtung Schacht l)ewo]inender Organismen auf Anpassungs-

alter bez. Stadium und Transmutation.sgrad auch uralter Höhlenbewohner

allgemeine Rückschlüsse ziehen zu wollen, kann hier nicht geltend

gemacht werden, da erstens das Alter des hier in Frage konnnenden

Schachtes ein noch relativ un])edeutcndes ist, d. h. erst etwa zwanzig

Jahre beträgt, ausserdem aber hier der Fall vorliegt, dass ausge-

sjH'Ochene, vollkommen subterran modificu-t(> Tiefenbewohner (also auf

der Stufe von Grottenbewohnern stehend), von unten her mit den

Grundwä.s.seni eingedrungen sind und sich mit den vdii der Olierwelt

herrührenden mischen, wofür das ziemlich häufige Vorkommen des

absohlt blinden (Id/ii/iKinis jiulrd/iiis den unwiderleglichen Beweis liefert.'

Ein einigermaassen zuverlässiger zeitlicher Maassst^il) fehlt also hier.

Interessante und bedeutungsvolle Momente ergeben sich aus der

Beobachtung dieses subterran localisirten Thierlebens vielmehr insofern

als zunächst hier ein Zusammentreffen von streng Wasser bewohnenden

und andererseits streng Land bewohnenden Oi'ganismen auf demselben

relativ beschränkten Terrain stattfindet und das daraus r(>sultirende

wechseLseitige xVnpa.ssungsstreben eine Art allgemeiner ami)hibi-

scher Coexistenz zuwegebrhigt.

Für die typischen Wasserbewohner wird durch die l)eständige

Circulation und Ansammlung von Wasser die Möglichkeit eines Aus-

' Da.s VorkDiiiinen iles G. /mteamis in den Schaciit liewolineiiflen Filzen von Bnrgk

liabe ich schon nebenbei erwähnt in meiner Abhandbing über den »unterirdischen

Gammarus von Clansthal-. Sitzungsber. der Berl. Akademie, 1885. XLIX. S. 1090.

— Inzwischen hal)e ich das Thier auch in den Wässern einiger sehr alten Freiberger

.Stollen (Grnbetwevier Bescheert Glück) entdeckt; also immer neue Beweise dafür, dass

dasselbe in unseren unterirdischen Wasserläufen eine sehr allgemeine Verbreitung hat.
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(lauprns auf diesem ihnen sonst nnzugängliclien Boden gegeben. Man
erstaunt, ausser dem sclion erwälmten (joiiimai-iis puteamis von Crnsta-

eeen einen Vertreter der (Gattung Cyclops (C. firnhrüdus rar.) sowie

einen Ctintliocdinptus (C. tinnutus rar.) in grosser Individuenzahl sich hier

innhertummehi zu sehen; ferner so durchaus an's Wasser gebundene

Thiere, wie Na'is elinguls, das Turbellar Stenostoina (St. unicolor) und

zahbeiche Infusorienformen, wie Spirostontuiiij Stylonychin^ Euplotes u. a.

Die Hauptsammelpunkte für dieses reiche Wasserleben aber bieten

jene schaehtartigen Tul)en mit ihren Wassercisternen , in denen der

beständige Zu- und Abtluss des Tropfwassers, eine beständige Er-

neuerung der Respirationsluft bewirkend, überhaupt erst dies dicht

gedrängte Zusammenleben möglich macht und im Gange erhält.

Dabei haben auch die in diesen mehr abgeschlossenen Wasser-

behältern vorzugsweis(> sich auHialtenden kleineren Arten immer Ge-

legenheit, sich vor den Angriffen der grösseren räuberisclien in die

zahlreichen engen Spalten und H()hlungen des tieferen dichten Pilz-

gewebes znriickzuziehen , wodvu'cli ein unverkennbares Moment halb-

erzwiuigener GcAvöhnung an thoilweises Landleben gegeben ist. Räder-

thiere und mancherlei Infusorien (Paramaeckun^Colpidium, Siylonychia,

Epishjlls u. a.) erfüllen daher in grosser Anzahl die inneren Höhlungen

unterhalb der Tuben.

An mehreren Exemplaren von iVr/w , in einem kleinen Gefässe mit

Wasser und einigen Pilzstücken gehalten, hal)e ich beobachtet, dass

sie zwar ab und zu im Wasser erschienen, sich aber immer wieder

sehr schnell ins Innere ihrer nadelöhrfeinen Pilzgänge zurückzogen.

Übrigens zeigen auch Gammariis, Cyclops und Canthocamptiis eine

ungemeine Neigung und Fälligkeit auf der festeren Unterlage der

Pilzsubstanz sich aufzuhalten. Fast kein einziges, der zahlreichen ein-

zeln aufgefangenen Exemplare habe ich in den frischen Tropfwasser-

Proben gefunden, sondern auf der Oberfläche oder auch in den

tieferen Schichten der Rhizomorphen (von Gammarus sogar sämmtliche).

Fünf lebende Exemplare des letzteren fand ich erst auf, nachdem sie

mehrere Wochen ohne jegliches Tropfwasser in Pilzmassen versteckt,

ziendich trocken gestanden hatten.

Noch auffalliger andererseits stellt sich die Art und Weise dar,

wie mehr (jder minder ausgesprochene Landbewohner sich der wassei*-

reichen Umgebiuig in imd auf diesen Pilzen anzubequemen verstehen,

wobei sie ja bei dem überall engen Zusammenliegen und der gleich-

massigen Vertheilung von Wasser und Land schliesslich immer wieder

leicht festen Boden gewinnen. Viele von ihnen scheinen sich aber

behufs leichteren und angemesseneren Nahrungserwerbes mit einer

gewi-;<i'n \'urliebe in"s Wasser zu begeben.



888 Gesammtsitzung vom 29. Juli. — Mittheilmig vom 8. Juli.

So sah ich melirfach die die Pilze bewohnenden Myriapodeh
(Blaniiibis), zwar B'euchtigkeit Hebende, aber doch keinesweg.s Wasser

bewol)nende Thiere direct ins \Vas.ser gehen und stundenlang unter

demselben umherkrieclien ; auch ])etasteten sie. von festem Standpunkte

aus, fortwährend die Oberfläche des Wassers mit den Fühlern und

den Beinpaaren der ganzen vorderen Körperhälfte.

Von den fünf nachgewiesenen Thysanurenarten linlton zwei

(davon die eine, ein Ainirophnnts , in inmienser Menge) sowohl im

Pilzinneren als aucli im freien Wasser aus, die eben erwähnte, ent-

sprechend ihrem sehr plum])en Körjterbau und ihren kiu'zen Glied-

maassen, unbeholfen und träge sich liewegend, die andere (eine Podiira)

ziemlich schnell auf der Wasserfläche undierlaufend. Dabei dienen

diesen Thieren die unter der Haut gelegene stark entwickelte Fett-

zellschicht sowie die zahlreichen Borsten, durch deren Spitze und

Oberfläche ein fettreiches Drüsenjiroduct in kleinen gell)lichen Tröpf-

chen l)eständig secernirt wird, — als hydrostatisches Organ, so dass

sie fast Imchstälilich von einer OlhüUe umgel)en sind und vom Wasser

gar nicht direct berührt werden (Fig. 4). Im Gegensatze zu diesen

Formen mit nin- wenig entwickelter Furcula können die beiden mit

kräftiger Gabel und dem entsprechenden Springvermögen ausgerüsteten

(Dcsoria und Dfyt'fria) längeren Aufenthalt auf freier Wasserfläche

nicht vertragen und halten sich mehr im Inneren der Pilze auf.

Ahnlich meiden die räuberischen, schnell laufenden Cxamasiden

das oftene Wasser: auch sie sah ich aber oft am Rande desselben

sich auflialten und die Oberfläche untersuchen. Übrigens sind ja

auch diese Land liebenden Formen, da hier das ganze Pilzinnere mehr
oder minder von Wasser durchtränkt ist, dauernd gezwungen, in

wasserreicher TTmgebung sich aufzuhalten. Die Acarinenformen aus

der Grujtpe der Tynxjlijjiliidtu' dagegen erscheinen schon entschieden

als Thiere mit am[)hil)ischen tiewohnheiten und bedecken zu tausen-

den sowohl das feste Pilzgewebe wie auch den Boden des Sammel-

wassers.

Auch die madenartigeu Larven der in den Rhizomorphen sich

zahlreich entwickelnden t'ecidomyiden .scheinen in ziemlich hohem
Grade an die LTmgebung des Wassers gewöhnt zu sein und halten

sich lange darin leT)end, was von den sonst höchstens feuchte Ptlanzen-

ü-ewebe bewohnenden Thieren noch nicht bekannt sein dürfte.'

I

' Einen nocli eclatanteren Fall älmliclier Art habe ich bei Unter.siichung von

Biaiinkühle-Schaclitwä.ssern (ans den Gruben bei Halle a. S.) beobachtet, in welchen ich

zahlreiche weis.se, wohl auch aus unterirdischen Pilzen herrührende Cecidouiyiden-
Lai'ven fand, von denen sich einige über zwei Jahre lang in Ijlo.sseni Wa-sser (mit

einem Bodensätze von Ivohlepulver) lebend erhielten.
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Von den massenhaften, das ganze PilzgeweLe durchsetzenden

Regen Würmern liielten viele Monate hing im hlossen Wasser aus

mid /.(Mgten immer eine grosse Neigung mit einem Theile des Körpers

wenigstens frei im Wasser zu liegen. ' Euchytrafus hingegen starb in

pm'cm Wasser nach wenigen Tagen ab, trotzdem dieser gewöhnlich

sclilannnliewohnende Othjachad doch schon an und für sich als am-

|>liil)iscli gelten muss.

Das numerische Verliältniss zwischen Wasser bewohnenden, Land

bewohnenden und sclujn an sich amphibischen Formen , wie sie in

den Rhizomorphen von Burgk neben einander leben, ergiebt sich aus

folgender statistischer Übersicht:

Typisilie Wasseibe vvolnier. Typische Landbewohner.

Protozoa 21 Protozoa —
Vervi.fS 5 Verines i

Arthrapoda 4 "' Arthropoda 12

Mollusca — Mollusca 1

30

Amphibische.

Protozoa 3'

Vermes 2^

Arthropodu 2

Mollusca —
7

Daraus resultirt die interessante Tliatsache, dass die Wasser-

organismen an Zahl der Arten (wie auch hidividuen) bedeutend über-

wiegen.

Im Anschluss hieran muss ich noch besondei's hervorheben, dass

nicht etwa nur die obertlächlicheren oder direct von Kanälen berührten

Pilztheile von dieser vielgestaltigen und anpassungsfähigen Fauna

1)esetzt sind, sondern bis tief in's Innere des feinsten und dichtesten

Hyphengewebes hinein dringt noch in ziemlich bunter Mannigfaltigkeit

das kleinere und kleinste Leben. Rotatorien, Nematoden, kleinere

Infusorien (besonders Epistylis , Plrwoiiema , Colpidmin), Flagellaten

(Aslasid , C/iilonionas) und Rhizopoden (ArccUa . Euglypha , Amoeha)

halten sich hier in bedeutender Menge.

' Ein von nllen ^''''''seren Pilzstiicken .sejiarirfes und nur mit kleineren als

Nnhrnnfi; dienenden Ki"i<j;menten versehenes Kxemplar hielt sich netto •^o Tage im

i-einen Wa-sscr am Lehen. — X'ergl. Darwin's Angaben hierüber: The tormation of

vegelable moiild throngh the action of \v<ii-ms n. s. w. London 1881. pag. 7, 8.

'' liier ist die eine tipnla -artige Dipteienlarve besonders mitgezählt, daher er-

giebt sich für die (ie.sannnt/.ahl ein Plus von 1.

^ Arcella , Cfntropyxi.i , Euylypha (und die seltenere Trineiua).

' Emhytravus und LfptixJera.
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Für die völlis:e Aufschliessune: clie.ser Rhizomorpliamas.sen sind

als eigentliflio Pioniere und Wegehalmer in dem compacten Hyplien-

gefledite entschieden die Lumbriciden von Bedeutung, vor allem

die unzähligen Regenwürmer seihst, welche überall ihre Ciänge

bohren, wodurch sogar das binerste fiir die Wassercirculation sowohl

als auch füi* viele Thierspecies zugänglich wird. So findet sich das

relativ gi'osse Coleopter Homalota regehnässig tief im Innern. Auch
Eurhytrnms , sowie die Larven der vorhandenen Dipteren werden bei

dieser Thätigkeit betheiligt sein. Letztere veranlassen ausserdem noch

vielfach die eigentliümlichen kugeligen oder blasigen Pi'otuberesceuzen

(h^r Pilzobertläche und damit Auftreibung an vielen Stellen.

Ein weiterer, aus diesem Zu.sannnenleben sicli ergeliender inter-

essanter Gesichtspunkt ist der, dass hier schon völlig subterran an-

gepasste und erst jüngst von obenher eingewanderte Formen zusammen-

treffen. Freilidi ist das Zahlenverhältniss beider Gruppen ein sehr

ungleiches, denn zur crsteren kann ich mit absolutei- Sicherlieit nur

den (in)inH(iriis /yiit/n/iiis stellen. Der Cduthoaniiptiis (vergl. das Arten-

verzeichnis.s) rührt aber höchst wahrscheinlich gleichtalls aus unter-

irdischen Wasserläufen her, und von manchen der vorhandenen Proto-

zoen ist es immerhin möglich.' Jedenfalls steht jenen zwei Arten das

Gros der ganzen übrigen Gcsammtheit von Wasser- und Landthieren

gegenüber, und daraus, sollte man meinen, ergäbe sich für die

ersteren in der allgemeinen Concurrenz der lieiderlei Anpassungs-

elemente ein .so wesentlicher Nachtheil, dass dieselben gar nicht im

Stande wären, sich jenen, den herrschenden gegenü!)er, an dieser

Stelle zu halten. Indess muss man andererseits bedenken, dass der

GammrirriR wenigstens eine der kräftigsten luid räuberisclisten aller

liier versammelten Tliierformen ist und zweitens dem hier erst

jüngst geschaffenen Dunkelleben vermöge seiner uralten sul)terranen

Existenz besser angepasst sein muss, als jene anderen noch recenten

Einwanderer."^

' In der That dringen durch Spalten und Zerl<lfrftnugen Tiefenwä.s.ser seitlieh

in den Scliacht ein. so dass eine t'onnniinieatiun mit. den unterirdiscli cii-culirenden

AVas.seradern bewerkstelligt wird. Wirkliche siibterrane Höhlen- oder Schlotten-

hildiingen. aus denen der Gannuarus etwa herrühren könnte, sind in dieser Gegend

liei der Natur der hier anstehenden geologischen Formationen kaum denkbar.

^ Die anderwärts allgemein constatirte Krscheiniuig. dass die Khizomorithen (be-

sonders jüngere im AVachsen begriffene Spitzen) im Diuikeln leuchten, ist an diesem

A'orkonunen noch nicht beobachtet worden. Es wäre denkbar, dass die übermässige

Wasserwirkung iiierselbst hindernd einträte. Übrigens verdient die Frage Beachtung,

insofern dadurch die Conservirung der optischen Oi'gane bei manchen solche Pilze be-

wolmenden Thieren beeinllusst werden könnte, ähnlich, wie es nach neueren .Ansichten

bei Tiefsee bewohnenden in Folge des Meerleuchtens der Fall ist. l'ntei-suchungen

über diesen Punkt liegen mir augenblicklich noch vor.
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Dov allgomoiiip Kampf um's Dasein ist sicherlit-li hiev, in dieser

(ni>en Lelx'nswelt für sicli, zvvisclien so zahlreichen, verschiedenartigen

und auf denkhar kh'insten Raum zusammengedrängten Sj^ecies ein

äusserst intensiver, zumal zwischen den vielfach vorhandenen sich

systematisch und physisch sehr nahestehenden. p]s ist evident, dass

dies(> alle sicli das relativ sehr beschränkte Terrain auf Schxitt und
Tritt streitig maclien, dass eine streng abgemessene Statik der hier

beständig stattHndenden grenzenlosen Vermehrung ebenso beständig

Kinhalt thun niuss, wol)ei den grösseren und räul)erischen, aber auch

den kleinsten und destructiv parasitischen Formen eine wichtige Rolle

zufällt.

Dass bei diesem Ringen um Raum und Existenz im Laufe längerer

Zeit, manche Arten gelegentlich zurückgedrängt oder unterdrückt werden,

andere augenblicklich seltenere mehr zu dominiren beginnen , dass dabei

die begünstigten zu mancherlei Modulations- und Anpassungsprocessen

veranlasst werden, unterliegt wohl gerade in unserem Falle kaum
einem Zweifel. Es ist also in dem Ganzen das Princip einer lang-

samen Wandehmg der (lesammtheit sowohl als der einzelnen Art, —
ganz allgesehen von d(>n schon an sich energiscli eingreifenden sul)-

tcrranen Einflüssen, — tief begründet.

B(M veränderten Lebens- und besonders Raumverhältnissen, wie

sie di(> partielle Aufbewahrimg und Beobachtung dieser Pilzvegetation

mit sich bi-ingen nniss, tritt natürlich auch Veränderung, Störung,

schliesslich Aufhebung des die Gesammtheit beherrschenden stabilen

(ileichgewichtes ein. Aber gerade diese Verschiebungen unter den

])eschränkenden Einflüssen des Gefangenlebens gewähren lichtvolle Ein-

blicke auch in das Ineinandergreifen der Totalität unter den normalen

Bedingungen des Freilel)ens. Einige bezeichnende Fälle meiner dies-

liezüglichen Einzelbeobachtungen will ich anführen.

In kleineren (Jetassen, in welchen ich die lebenden Gammariden
längere Zeit hielt, machte sich sehr schnell eine auftallige Verminderung

der vorher zahlreichen Turbellarien. der ('yclopen, sowie aller

gi'össercu Infusorien (spec. Sj)i.r<)st()iiiKtii) bemerkbar, sogar bis zu

s(;lieinbarer Ausrottung dersellten. In dem Maasse, als dann (in Folge

Nahrungsmangels) die (iannnariden zu Grunde gingen oder auch ent-

fernt wurden, nahmen (in einer Probe) die (^opepoden wieder deutlich

zu: in einen- anderen vermehrten sich dann in augentalüger Weise die

Turbella i'ien. die Infusorien S,j)irostomumj Stylonychiu^ Evplotcs^ sowie

RotiJ'rr und Pi'loiiujxd , während gleichzeitig alle kleineren Infusorien-

formen stark decimirt wurden, was übrigens in einem etwas sjtäteren

Stadium auch mit den Rotatorien (in Folge Nachstellung seitens der

Turbellarien) geschah. In einem anderen Behälter, wo Copepoden
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sehr ülierhand genoinmeu hatten, wurde ebenfalls die gesammte

gTÖsseiT Infusorienwelt äusser.st .spärlich. Ans diesen Thatsachen geht

z. B. hervor, dass viele der kleinsten Formen üherhaupt nur der An-

wesenheit des Gaiiuiuints (welcher besonders Copepoden luid Tur-

bellarien vermindert), die Möglichkeit ehies Gedeihens an dieser

Localität verdanken.

Innerhalb des Pilzgewebes gehen dauernd chemische Zersetzungs-

proeesse, wie l)ei dem sell)stverständlich auch massenhaften Absterben

der verschiedensten organischen Körper gerade hier nicht anders zu

erwarten, vor sich. Daher auch eine beständige, wenngleich schAvache

Scliwefelwasserstoff-Entwickelung, wie Geruch und sofortige

Schwärzung von Metall, Bleipajner u. s. w. ergeben, und an beson-

ders stark davon betroflenen Stellen oft übermässiges Gedeihen von

Schizomyceten wie Bactfriitiii , Spiri/Zu/ii und Vibrio, besonders der

letzteren (Tattung in oft auflallig langen Stäbchen (bis 2""° gemessen)

mit sehr lebhafter Schwingbewegung.

Weder die Schwefelwasserstoff- Entwickelung aber noch das locale

Überwuchern von Bacillen scheint das (Jedeihen der übrigen, höher

entwickelten Gesamnithcit im (ianzcn zu stören, und wenn auch

manche der iiöheren Thiere da])ei zu Grunde gehen, wie z. B. zahl-

reiche Caitl/iorajiipfits unter der Infection durch Spirilhim , so ist das

oft'enbar nur eine für das Gleichgewiciit des (Ganzen nothwendige Ein-

schränkung allzustarker Vermehrung bei gewi.ssen Species , und anderer-

seits ditncn <lie myriadisch auftretenden Bacillen wieder zahlreichen

Infusorien als Nahrung, wie ich es besonders an ParartKieciwn , welches

an solchen Stellen dann ebenfalls ausserordentlich zahU-eich auftritt,

beobachtet habe.

Beim künstlichen Aut1>e\valircn der losgelösten Pilzstücke werden

natürlicli jene Zcrsetzungs- und Fäulnis.sj)rocesse sehr bald noch weit

intensiver, zunächst besonders Aveil die belebende und gewissermaassen

desinficirende Circulation des beständig frischen Tropfwassers aufhört,

und nun tritt mit der allmähligen Verwesung der Pilze selbst auch

ein mehr oder minder rapides Absterben der meisten Thierspecies

ein. Wie difterent übrigens die .specielle Widerstandstahigkeit gegen

diese tödtlichen Eintlüsse, liess sich gerade hier trefl'lich verfolgen.

Im ersten Stadium intensiver Zersetzung vermehrten sich in allen

Fällen die Infusorien Epistylis^ Paramaeciiun , Oxytricha und Urosti/la'

' Die unter solchen Umständen stark vermehrte Urostyla Inllt ganz besonders

durch starke .\blagerung eines fein- und dunkelkörnigen Inhaltes, liesonders im hinteren

Körpertiieile, auf, in welchem sich dann fast inuner Eisen nachweisen liess. Nach

völlig beendigtem Zersetziingsprocesse und Entweichen aller llüchtigen Fäulnissstoft'e

verminderten sich auch die L'rostylen wieder sehr schnell bis zu gänzlichem \'er-

schwinden.

II
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ungeheuer (während die den beiden letzteren nahverwandte Sti/fo-

nyrhla selir schnell erlag; diese sowolil wie Euploirs und Spirostomuin

vermehrten sieh nur in klarem Wasser mit möglichst fi-isch erhaltenen

Pilztheilen). Am schnellsten starben CantJtocfnnptus ^ Cyclops und die

meisten Würmer und Thysanuren aus; nur das Thysanur Anuro-

phnrits und die Pilz bewohnende Leptodern, sowie die kleine amphi-

hisclie Acarine (Tyroglyphidae) zeigten dabei regelmässig ein auftalliges

Widerstands- ja VermehrungsA^ermögen , und in etwa ein Jahr sich

selbst überlassenen
,
ganz vermoderten oder theilweise ausgetrockneten

Pilzmassen war von den beiden letzteren Species und ihren in

colossaler Menge producirten Eiern alles bedeckt.

Man ist wolü berechtigt dies ganze Zusammenleben von Rhizo-

moii)hen und Thierwelt als in stetem Wechselverhältnisse stehend auf-

zufassen, als eine grossartige Symbiosis in erweitertem Sinne, indem

die dauernd absterbenden vmd sich zersetzenden Thierkörper den para-

sitirenden Pilzmycelien immer neue Nahrung zuführen, andererseits

die meisten der animalischen Bewohner von den Pilzen ihren Unter-

halt ziehen.

Die zahlreich in dem Pilzgewebe sieh anhäufenden Kohlepartikel-

chen und kohlereichen Substanzen, durch die Wasser aus den Förder-

strecken mit eingeführt, sind auch nicht ganz ohne Bedeutung, in-

sofern sie von manchen der niederen und niedrigsten Organismen

verwerthet und ins Innere aufgenommen werden. So benutzt die hier

vorkommende Centropyxis diese Theilchen mit zum Aufbau ilires Ge-

häuses, und zwar derart, dass letzteres oft durch und durch tief-

schwarz erscheint. Auch im Innern von Evglypha, im Protoplasma

der Pelntmjxa
,
ja sogar im Innenparenchym von Infiisorien (Colpidium

/.. B.) und im Darme von Euchylrneiis habe ich ziemlich oft solche

Fragmente bemerkt.

Die ersten Keime jener thierisclien Massenbesiedelung , — und

diese Frage erseheint bei der grossen räumlichen Ausdehnung der-

selben , zumal nach der Tiefe des betreffenden Schachtes zu
'

, wohl

erörternswerth, werden, zum grossen Theile wenigstens, auf demsell>en

Wege in jene unterirdischen Räume gelangt sein wie die ersten My-

celien resp. Sjtorenmassen , welche zu der weiteren Wucherung den

Anstoss gegelien haben, d. h. als epizoische oder endozoische Parasiten

des Zimmerungsholzes (viele Thiere jedenfalls im Ei-, Larven- oder

Ruhezustande hier geborgen). Für die Land bewohnenden Formen

ist dies das einzig Walirscheinlieh(>: die meisten Wasserorganismen

' Die Sohle des Förderschachtes, l)is woliin die Kiiiziimorphen lünal>diingen,

liegt 400'" linier Tage bei einer Temperatur von 22.5— 24 t".
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werden tku'ch von oV)en hereindringende Tagewässer gelegentlich hinab-

transportirt worden sein, während eine his zwei Arten, wie schon

erwähnt, mit den Grundwassern hinaufgedrungen sein müssen.

Es ist wohl kaum zu bezweifeln, dass ursprünglich auch andere

Foraien und Arten als die gerade dominirenden hinahbetordert wur-

den; aber jedenfalls sind nicht alle im Stande und so geeignet wie

gerade jene auserwählten sich diesen aussergewöhnlichen Lebens-

bedingungen in günstiger Weise anzupassen, luid das Gesetz einer

strengen topischen Auslese regelt sicherlich das Zustandekommen und

die Begrenzung dieses Thierstaates.

Als fundamentalen Grund für die Möglichkeit überhaupt eines

so seltsam combinirten amphibischen Gemeinlebens müssen wir ent-

schieden die ganze merkwürdige Constitution dieser degenerirten Pilz-

massen ansehen, welche, unter dem Eintlusse der Dunkelheit weit

üppiger und formloser wuchernd, auch eine fa])elhafte Indolenz gegen

die neuen, absonderlichen Existenzbedingungen enttaltcji und hier

selbst zum amj)hibischen Organismus werdeji. So bieten sie auch dem

thierischen Gelegenheit, wie sie oberirdisch auch in Pilzen sich kaum

bieten dürfte, sich neuen oder theilweise veränderten Verhältnissen

in gemächlicher Weise anzujiassen. Sie vermitteln durch ihre eigen-

thümliche Structur und Natur zwischen Land- und Wasserleben; sie

gewähren eine geeignete Sammelstätte tür schon seil Alters her sub-

terran angepasste Formen und andererseits von der Oberwelt hinab-

gelangte. Sie geben uns gleichzeitig Fingerzeige dahin, wie unter-

irdisches Leben sich allmählich und unter erleichterten Bedingungen

einbürgern kann, wie sich Landbewohner mit dem in tieferen Erd-

schichten gesteigerten Feuchtigkeitsgi-ade abfinden.

Es ist höchst wahrscheinlich, dass auch an anderen ähnlichen

Localitäten wo Rhizomorphcn in grosser Menge angesiedelt sind, ähn-

liches Massenleben vorkommt, wenngleich keineswegs jede Rhizo-

morphenform in so hohem Grade tür die Beherbergung eines solchen

geeignet ist wie gerade diese.'

Ich schliesse den allgemeinen Tlieil dieser Aldiandlung in der

Hoffnung, dass dieselbe zur Anpassungs-Elasticität und Migrations-

fähigkeit des thierischen Organi.smus einen kleinen Beitrag liefern

möge.

' So die /,. B. in den Clansthaler und Freiberger Bergwerken, aber üikIi in

Höhlen sehr verbreitete R/i. canalicularis Hoffji., die mit ihren langen dünidaden-

förniigen Strängen, .so weit sie sich frei an Zinnneriingen ii. s. w. entwickeln, keine

Bedingungen für reichlichere Besiedelang gewährt. Flutliet sie dagegen im Wasser,

wie ich es in Clau.sthal vielfach beobachtete, so beherbergt sie zwischen ihrem dicliten

Gestrüp[)e eben nur eine geringere Artenzahl von VVasserorganismen.
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Verzeichniss

der in den Rhizomorplien von Burgk einheimischen

Species und Genera.

Cymnznida:

RInzopoda :

Rodinlnria:

Flayellata:

Infu.t. perüricha

1. holotnchn:

1. Injpotricha :

Prnfozoa.
it ' liezeii-hncteii Species fallen dureh Masseiiliaftigkeit auf.

*Bacirrium Dujardin.

* Spirilluin tenve Ehr.

*Yihrio serprns Müll.

Pelomyxa palustris Greeff. ' Inhalt gelbbraun,

der Hauptsache nach aus Pilzdetritus . zum Theil

noch deutlichen Hyphenfragmenten bestehend ; da-

zwischen Kohlestückchen.

Amoeha vprrucosa Ehr.

Arcelln vulgaris Ehr. Gehäuse punktirt.

*Euglypha alveolata Du.iardin.

Trincnia Evchrlys Ehr. Seltener.

Quadrula symmetrica F. E. »Schulze. Ver-

einzelt und nur Gehäuse beobachtet.

Cfntropyxis aculenta Stein.

Actinophrys sol. Ehr. Selten.

* Chilomonas Paramacciurn Ehr. Mit mattgrünen

Kernen.

Anisonema yrande Ehr.

Astasia trirhnphora Ehr.

* Epistylis umbilicata Glap. und Lach.

Amphileptus anser Ehr. Vereinzelt.

*Paramaecium Aurelia Müller.

Colpidlum cucullus Schrank."

Pleurnnema ClirysaJis Ehr.

Stylonychia pustu lata Ehr. (und vielleicht

St. mytilus Ehr.)

*Urnstyla grandis Ehr.

*Oxytrirha affinis Stein.

Euplotes patella Ehr.

Psilotrirha acnminata. Stein.

' Vergl. Arehiv IVir iiiiknisUc.p. ATi,il,.iiii<' , Hil. X. i.llell. Tab. III ;
— .lesp,!.

Y. p]. Schulze, RiiizopiMlensliidicn.

^ Identisch mit Paramaecium ro//ioda Ehr.; — vergl. Ivent, Manual of llie in-

fiisdi'ia, II, j). 33".
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/. hi'terotrlclin: Spirosto/nii iii a iiih ig uuiii Ehr. Von Stein noch uiclit

als unterirdisch gekannt. Das Peristom zieht sich

bei meinen Exemplaren bis hinter die Körper-

mitte.
'

Turliflldriar.

Rohitorid :

Nematodfs:

Chaetnpoda

:

Venjies.

Sif/iostonin unicolor O. Sch."

Vortcx (spec.) Ehr. Ei\st vereinzelt l)eobachtet.

Rotlfer vulgaris Schrank.

* Leptodera appendiculata A. Sohn. Die Larven-

zustände besonders im Wasser, die geschlechtsreifen

Individuen im Mycelium, zuweilen auch i)arasitisch

auf Thieren, z. B. Acarinen (Tyrogl;/phiis):''

Icltlliydium podura Müll. Vereinzelt.

Euchytraeus Dermicnlaris 0. Fr. Müll.

Nais elinguis 0. Fr. Müll. Fluctuirende Mesoderm-

zellen farblos, Blutgctasse blassgelb.

* Lutnhriciis ayricola Hoffmeister.

Crustacea.

Cnnthovaviplus minutus Claus, wr. Stimmt im

Wesentlichen mit der von Claus "* unter diesem

Namen aufgestellten und oberirdisch allgemein ver-

breiteten Form überein und hängt genetisch sicher

mit dieser zusammen, weicht aber doch anderer-

seits entschieden von jener ab durch ein kräf-

tiger entwickeltes Rostrum;^ ferner durch ein

an Grösse und Pigment stark verkümmertes

Auge (vergl. Fig. 2a), welches, mattrosa an Farbe,

von oben gesehen deutlich zwei getrennte Becher

erkennen lässt. Körper durchsichtig- farblos, die

stark aufgespeicherten FettzeUen mattgelblich. Die

von mir vergleichsweise untersuchten oberirdischen

Exemplare waren stets durch lebhaft orangerothe,

' Vergl. Stein, Infusionsthiere n. s. w., II. Abth. S. 192, T. II.

"^ Von Vejdov.sky auch in der Prager Brunnenfauna beobachtet. Vejdovsky,

Thierorganismen in den Brunnenvi'ässern von Prag. Prag 1882; — vergl. auch Graff,

die Tiu'bellarien, Leipi^ig 1882. 1. S. 357.
' Vergl. die Angaben von A. .Schneider. Nematoden, Berlin 1886, 8. 130 11. 15g.

* Claus, die i'reilebenden Copepoden. Leipzig 1833. S. 122.

' Wie es bezeichnenderweise manche bei Claus abgebildete augenlose, besonders

marine Harpactidenformen zeigen, so Lonyipedia coronata (T. XIV, 14), Cleta serrata

(Y. XV, 13), Tfialestris harpactoides (T. XIX, 2).
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spärliclipr ali^clagerte FcttzoUfn ausifozoiclmet. Auf

Gnind letztoror Thatsacheii miiss ich die Ansicht

vertreten, dass der in Frage stehende C. schon

längere Zeit subten'an gelebt hat und von unten

her durch Grundwässei" in die Rhizomorphen ein-

geschleppt worden ist. Er dürfte also als inter-

essante Ü1)ergangsform gelten.

*Cycl()ps finiliriittas (s. rrassicornis) Fischer, rr//-.

Unterscheidet sich von allen bei Claus aufgestellten

einheimischen Arten durch die nur achtgliedrigen

Vorder-Antennen, ' und zwar handelt es sich

daViei um völlig entwickelte und ausgewachsene

Individuen. Sämmtliche geschlechtsreife, Eier pro-

ducirende Weibchen, welche ich untersuchte, ver-

hielten sich so, und dabei fand auch dauernde

starke Vermehrung dieser Gyclopsform statt (vergl.

Fig. 3 a). Ferner sind die Vorder-Antennen un-

gemein kurz und gedrungen (sie erreichen nicht

den Hinterrand des Cephalothorax) , mit längstem

vierten Gliede und mit sehr kräftigen Fiederborsten

dicht besetzt, die beim r* zum Theil auftallig lang

werden, bei welchem gleichzeitig der Greifapparat

ausserordentlich kurz ist (Fig. 3b, c). Auch die

Endborsten an den Schwimmfüssen beider Ge-

schlechter fallen durch Länge auf. Hinsichtlich

der übrigen ('haraktermerkmale (Anordnung der

Ovarien u. s. w.) zeigt unter den bei Claus al)-

gebildeten und beschriebenen Arten noch die

grösste Ähnlichkeit C. caiithocarpoides Fischer.'

Vejdovsky führt jedoch in seiner Bruunenfauna^

einen ebenfalls nur mit acht Antennengliedern ver-

sehenen Cyclops an (C. ß/nhriatKS Fischer), der mir

mit dem von Burgk in allen Hauptzügen überein-

zustimmen scheint, weshalb ich letzteren artlich

noch mit jenem identificiren zu dürfen glaube.

Allerdings besitzt der meinige ein fast noch in-

tactes Auge, an dem höchstens das Pigment etwas

matter erscheint und die 'rrennung in zwei Becher

' Ebenda, 8. q6 bis 103.

^ Ebenda S. 102 nnd auch S. 20.

' V'ejdov.sky, Tliieroi'üinni.sinen in den Brunnenwässein von Prag. Pi'ag

Sit7.un{lsb(>i'irlit(> 188(i. 83
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schon recht deutlicli Ist, während die Brunnen-

form nur noch schwache Augenreste aufzuweisen

hat. Es scheinen mir dies nur verschiedene Grade

subterraner Anpassung, dem erst geringeren oder

schon längeren Zeitmaasse des Aufenthaltes im

Dunkeln ent.sprechend , zu sein. Der Cyclops von

Burgk ist .sicherlich erst von obenher in die Rhizo-

morphen gelangt, kann demnach auch erst etwa

zwanzig Jahre lang der Dunkelheit ausgesetzt ge-

wesen sein.' Der Körper ist durchsichtig -farblos

bis auf den etwas dunkleren Geschlechtsapparat

und gelegentlich den Darminhalt, der meist Eisen-

oxydhydrat enthält.

Gammriruf! putrarnis Koch (Nyp/inrr/iis p. Schiödte).

Körper auffallig arm an Kalk- (und Eisen-) Ab-

lagerungen, dagegen mit sehr stark entwickeltem,

kleine fast farblose Fetttropfen enthaltendem Corpus

adiposum. Gesammtfarbe milchweiss bis matt-

graulichweiss. Sämmliche Individuen von nur ge-

ringer Grösse (etwa 9""" ohne Fühler und Abdo-

minalanhänge).

Myrinpoda.

Blaiiinlus (spec.) Koch" (Jvlidae).

Arach 1101 den (Acarmn).

*Tyroglyphidne (Gen. spec.?). Amphibisch im

Wasser und auf den Pilzen lebend.

Tyroglyphns (spec.) Latrkille.

Gntitasidne (Gen. spec.?).

Sejns (.spec.) Koch.

Damnfiis (spec.) Koch. Vereinzelt beoV)achtet.

' Da die bei weitem meisten aller von mir untersuchten, den verschiedensten

BergAverken entstammenden f'yclopen achtgliedrige Vorder- Antennen aufzuweisen

hatten, so möchte ich mich der ,\nsicht zuneigen, dass überhaupt bei subterraner

Existenz das Pi-incip, die Antennengliederzahl auf acht oder ein noch geringeres Maass

zu reduciren. ein ziemlich allgemein herrschendes ist, während andeierseits Borsten-.

Fieder- und Tastorgane praevaliren. Jedenfalls muss der mit achtgliedrigen .\ntennen

versehene Cvclops als eine sehr allgemein verbreitete subterrane Form gelten. Ich

behalte mir vor über unterirdische Cyclopen Näheres und Umfassenderes mitzutheilen.

' Die genauere .\rtenbestimuumg der meisten die Rhizoniorpiia bewohnenden

Arthropoden war bishei' noch niciit zu ermöglichen. Icii beschränke mich hinsiciitlicli

dieser vorläufig auf Angabe der Gattungs- und Gruppenzugehörigkeit, und hoffe bei

anderer Gelegenlieit Genaueres über die Species, sowie eventuellen Abweichungen

veröffentlichen zu können.
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Iiispcta.

Aptem

,

* Anitrophorus (spec.) Nie.

Thysamirn

,

Podvridae: 'Achorulcs (spec.) Templeton. Vereinzelt.

Podura (spec.) Linne. Vereinzelt beobachtet.

*Desorin (spec.) Agassiz.

Degecria (spec.) Nie.

Dipti'rn: Hormomyin (spec.) Low (Cpcidoitiyidne)

.

Cecidomyidae (Gen. spec.?).

Tipula- artige Larven (?).

Colpoptern: Homalota sulclfrons (Staphylinidnp) , Stephens.

Weicht von der gewöhnlichen Form etwas ab

:

der Prothorax ist etwas schmäler (fast so lang

als breit): die Kopffurche zwischen den Augen viel

schwächer, die Antennen sind nicht gelbbraun,

sondern mehr pechbraun. Körperfarbe dunkler,

pechschwarz, Flügeldecken pechbraun.' Ist npl)st

seinen Verwandten [Oxyponis Fabricius) als pilz-

besuchend liekannt. Neigung zu unterirdischem oder

dunklem Aufenthalte scheint überhaupt der Gattung-

eigen, wofiir die Höhlenform H. spclaen Erichs.

spricht. Joseph führt dieselbe als ebenfalls noch

mit deutlichen Augen versehen an und als auch

in Kellern u. s. w. vorkommend.^ Beides werden

also erst Anfangsstadien subterraner Anpassungs-

formen sein, H. spelacn jedenfalls das vorgeschrit-

tenere.

Mollusca.

Arioii hnrlfin^is Fer. Vereinzelt.

' Ich verdanke diese Angaben dem Hni. H. .1. Kolbk im entoniolog. Cabinet der

Berliner Universität.

^ Artlii'i)|i(iden in den 'rri)|il's(eiiif;rcillen ii. s. \v. Berlin. Kntiiinaldg. Zeitschrift,

Bd \X\I. 1882, II. I. S. 33.

8.3'
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Tafelerkläriing.

Fig. I. fi Tuben -Gruppe der Rhhomorphn stihterrnnea von Burgk (—):

b Querschnitt einer solclien (schwacli vergrössert): c Hypliengeflecbt, einen

Hohlraum einschliessend: die dunkleren Hvphen-P'ndigungen eisenoxydliv<lrat-

haltig (^).

Fig. 2. n Caiilhocaiiiptii.s minu/tts rar. mit verkümniertein Auge (— )

:

h Canihocnmpttis minuhis in normalem Zustande: c Auge des^selben bei auflallen-

dem Lichte.

Fig. 3. a Cyclops fimltriatus var.
( ): f> Vorder- Antenne des --''

(^)-

c Basalglieder derselben C'")-

Fig. 4. Rand vom Abdomen eines pilzbewohnenden Amiropliorm mit

drei Fett absondernden Borsten (^): bei n die granulirte Cuticula: bei b Ab-

lagerung von Fettzellen: bei c ausgetretene Tropfen des Drüsensecrets ; bei

d Pigmentkörner.
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Zur Greschichte der Cyanursäureäther.

Von A. W. Hofmann.

(Vorgetragen am 10. Juni [s. oben S. 527].)

Die Bescliäftigung mit der Sulfocyanursäure , für deren Dar.stellung

der dui"ch Polymerisation des Methylsulfocyanats gewonnene Metliyl-

äther AusgangsjDunkt gewe.sen ist, hat mich mehrfach an die Versuche

erinnert, welche ich vor bereits geraumer Zeit in Gemeinschaft mit

ü. Olshausen' über die dui'ch Polymerisation der von Cloüz ent-

deckten sogenannten Cyanätholine entstehenden normalen Cyanursäure-

äther angestellt habe. Die nahen Beziehungen, welche zwischen den

Äthern der Sulfocyanursäure und Cyanursäure obwalten, sind Ver-

anlassung zu einigen neuen Versuchen über die letztgenannte Körper-

klasse gewesen, welche die früheren Mittheilungen über diesen Ge-

genstand, soweit dies nicht durch die inzwischen erschienenen um-

fangreichen Arbeiten von Mulder^, von Ponomareff^ und von Claesson*

liereits geschehen ist, ergänzen sollen.

Die gemeinschaftlich mit Olshausen ausgeführten Versuche be-

ziehen sich vorzugsweise auf die Einwirkung des C'hlorcyans auf

Natriunnncthylat. Die Untersuchung ist aber auch auf die Äthyl-,

Amyl- und Phenylreihe ausgedehnt worden. Die Versuche in der

Methylreihe anlangend , hatten wir gefunden , dass ein in erster Linie

gebildetes Ol sich bald in eine kiystallinische Masse verwandelt,

welche im Wesentlichen aus dem normalen Gyanursäuremethyläther,

(Ce eN)3(OCH.,)3 (Schmelzpunkt i 3 2°, Siedepunkt i (5o bis 1 70°?), und dem
Dimethylätlier einer Amidocyanursäure, (Ce=N),, (0CH,)2(NH2) (Schmelz-

punkt 2 12"^). besteht. Das bemerkenswertheste Ergebniss aber Avar,

dass der normale Gyanursäuremethyläther vom Schmelzpunkt 132°

beim Erhitzen in den altbekannten Isocyanursäuremethyläther vom

' H0K.MANN und Olshai'sen. Monatsberichte 1870, 198.

2 MiLDKR, Berichte ehem. ües. XV, 69; XVI. (R.) 390, 2763; XVIII , (R.)

106. 377. 540. 341.
^ I'oKoMAREKF, BeHchte rlieni. Ges. XV. 513; X\'1II. 3261.

' Clae^sun, Berichte ehem. C.es. XVIII, (R.) 496 11. 497; .1. p. Cii. XXXIll, 116.
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Schmelzpunkt 175° ühergeht. Bei dem Versuche in der Äthyh-eihe

war CS uns nicht gelungen, den normalen Triäthylcyanursäureäther,

(C=sN),(OC,H.).,. zu erhalten, indem sich stets eine Mischung in

wechsehider Menge des Diäthyläthers einer Amidocyanursäure
,
(C= = N)^

(0CjH,)2NHj (Schmelzpunkt 97°). und des Äthyläthers einer Diamido-

cyanursäure, (Ce=:N)3 0C,H5(NH2)2 (Schmelzpunkt 190 bis 200°), bildete.

Unsere Versuche in der Amylreihe waren ausschliesslich qualita-

tiver Natur mid l)eschränkten sich darauf, im Allgemeinen den Nach-

weis zu führen, dass das Chlorcyan auf Natriumamylat gerade so

wirkt, wie auf die MetaUderivate des Methyl- und Äthylalkohols.

Dagegen war noch ein Phenylcyanursäureäther, (C£;=N)3(ÜCöHj)j

(Schmelzpunkt 224"^), beschrieben worden.

Die Forscher, von denen dieser Gegenstand seitdem weiter

untersucht worden ist, haben mehr in der Äthylreihe als in der Methyl-

reihe gearbeitet. Es kann ])egreitlicher Weise meine Aufgabe nicht

sein, an dieser Stelle Umschau über alle diese Untersuchungen zu halten.

Es soll nur an die wichtigeren Fortsclu-itte erinnert werden , welche die

Erkenntniss der ("yanursäureäther in Folge dieser Arbeiten während

der letzten Jahre gemacht hat.

Zunächst gelang es ^Iuloku, indem er statt ('hlorcyan Bromcyan

auf Natrivnnäthylat einwirkten liess, auch den dem normalen Trime-

thyläther entsprechenden Triätliyläther, vom Schmelzi)unkte 29=^ und

vom Siedepunkte 233"^, darzustellen. Derselbe Forscher Ix'obachtete,

dass dieser Äther, auf 230° erhitzt, in die Isoverbhidung übergeht,

eine Umwandlung, welche der Trimethyläther theilweise schon bei

der einfachen Destillation erfährt. Der nonnale Äther bildet ehi wenig

stabiles Bromadditionsproduct, welche Fähigkeit dem Isoäther abgeht;

Mi^i.uKR glaubt daher, dass man beide ('lassen von Äthern mit Hülfe

des Broms untersclioiden k(')iine. Auch mit t^hlorcyan verl)indet sich

der normale Triätliyläther.

Die Untersuchiuig wesentUch fördernd war die Beobachtung

Ponom.\reff"s, dass sich der nonnale ("yanursäureäthyläther am zweck-

mässigsten mit Hülfe des Cyanurchlorids und CyanurbromiAs gewiinien

lasse. Dersellje fand auch, dass der Äthyläther mit Quecksill>erchlorid

eine Verbindmig von der Zusammensetzung (CzhzN)3(OC2H5)3 ,
HgCl^

eingeht. Eine analoge Verbindung mit dem Triäthylisocyanurat

konnte nicht erhalten werden, und Ponomareff ist der Ansicht, dass

dieses Verhalten zur Unterscheidung lieider Classen von Äthern dienen

könne.

Durch Behandlung mit Baryt gelang es Mulder sowie Ponomareff,

den normalen Äthyläther in Diäthylcyanursäure üljerzuführen, welche

in der Form von Barium- und Bleisalz analysirt wurde.
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Auf die Umwandlunsj- des SilbercyaiiuTats durch Alkyljodide,

wolche sowohl von Claesson als auch von Ponojiareff studivt worden

ist, komme ich hei einer anderen Gelegenheit (vergl. S. ^3*^) einge-

hend zurück.

Nach dieser kurzen Darlegung der Hauptergebnisse der Unter-

suchungen über die ( lyanursäm-eäther , welche seit wir, Olshausen

und ich. diesen Ciegenstand behandelt haben, veröflentlicht worden
sind, will ich die Erf'alirungen mittheilen, welche gelegentlich der

Arbeiten über verwandte Gegenstände in letzter Zeit gewonnen wiu*-

den. Sie betreffen vorzugsweise die Glieder der Methylreihe.

Versuche in der M e t h y 1 r e i h e.

Noiinaler Trimethylcyanursäureäther.

Bei den neuen Versuchen ist diese Verljindung sowohl auf" dem
ursprünglich eingehaltenen Wege mit Hülfe des C'hlorcyans als auch

mittelst Brom- und Jodcyan gewonnen worden. Diese Processe, in

denen sich stets Nebenproducte bilden, sind aber mit dem von

PoNOMAREFF angegebenen Verfahren mittelst Cyanurchlorids nicht zu

vergleichen. Aus diesem Grunde wurde dasselbe später auch aus-

schliesslich angewendet. Hat man völlig reines Cyanurchlorid zur

Verfügung, so wendet man auf i Mol. desselben 3 At. Natrium an.

Das Natrium wird in absolutem Methylalkohol gelöst, das gebildete

Natriummethylat mit dem i o bis 1 5 fachen Gewichte Methylalkohol

verdünnt, und der Lösung alsdann vorsichtig, um allzuheftige Reaction

zu vermeiden, die abgewogene Menge Cyanurchlorid zugesetzt. Man
filtrirt die siedend heiss gewordene Lösung von dem ausgeschiedenen

Kochsalz ab und verdampft bei möglichst niedriger Temperatur. Der

Rückstand besteht aus dem normalen Äther, dem aber stets noch

Kochsalz und öfters etwas freies Natriummethylat beigemischt ist. Es

empfiehlt sich, das Product nochmals in Äther aufzunehmen, statt

al-sbald, wie man versucht sein könnte, mit Wasser zu behandeln.

Alkalische Flüssigkeiten üben auf den normalen Äther, zumal den

unreinen, leicht eine zersetzende Wirkung. Das abfiltrirte Kochsalz

enthält stets nicht unerhebliche Mengen des Trimethyläthers, welcher

durch al)soluten Äther — sehr bequem mittelst des SoxHLEx'schen Ex-

tractionsai)parates — gewonnen werden kann. Ist das angewendete

Cyanurchlorid nicht absolut rein, so muss etwas weniger Natrium

angewendet werdcMi. Es ist nicht erwünscht, einen Überschuss von

Natriummethylat in Lösung zu haben, weil dasselbe einen Theil des

Äthers zersetzen würde. Man kann vortheilhaft 50^ Cyanurchlorid auf

einmal verarbeiten; die Ausbeute ist nahezu die theoretische.
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Für die be.sehriebenen Versuclie .sind des Öfteren grös.sere Mengm
von Cyanurchlorid dargestellt worden. Bei einer solchen Darstellung

wurden schöne Krystalle erhalten, üher welche Hr. Dr. A. Fock die

Güte gehabt hat, mir Folgendes niitzutheilen

:

Cyanurchlorid.

Aus Äther kry.stallisirt. Schmelziiunkt 14(1°.

» Monosynunetrisch

:

a : b : c ^ 1.0176:1:1.5010.

^ = 83° 50'.

Beobachtete Formen: c = oP(ooi), m = ooP(i 10), q = P oo

(01 i), r = + Poo{Toi).

Farl)loso Krystalle von recht luigleichmässiger Au.sbildung, deren

Flächen anfangs glänzend sind, abtn- nach kurzer Zeit trübe werden.

beobachtet l)erechnet

w : jH =r I To : I I o ^ 90° 40' —
c : /« = 00 I : I I o =; 85*^ 40' —
r : r =t 001 : Toi = ()0° 9' —
in : r = T 1 o : To 1 ^ 55'^ 24'

q : c = o 1 I : 00 I = 5()° I o'

q : /« =: o I I : I I o = 50^^ 53'

(f
: /// =^ o I I : T I o = 56'' 3

2'

q : r = 01 i : Toi = 73° 56'

Spaltl)arkeit vollkommen nach /• (Toi).

Ebene der optischen Axen senkrecht zur .Symmetriee))ene.

Erste Mittellinie nur wenig gegen die Normale zur Fläche r (Toi)

geneigt.

2E = 28c'o' fiir Natriumlicht.

Dis])ersion der optischen Axen gering p < v.

Horizontale Dispersion nicht merklich.«

Dem was wir, Olshausen und ich, fi'üher über den normalen

Trimethylcyanursäureätlier angegeben haben, ist nur wenig hinzuzu-

fügen. Indessen habe icli ihn. da die Bildung von Nebenproducten

ausgeschlossen war. auch grössere Mengen zur Verfügung standen,

die öfters aus Alkohol — oder besser ans siedendem Wasser — um-

krystallisirt werden konnten . reiner wie früher erhalten. Während

wir ehedem den Schmelzpunkt bei 132'^' fanden, zeigte der mehrfach

aus Wasser umkiystallisirte Körper nunmehr den Schmelzpunkt 1 3
3*^.

Der Siedepunkt liegt bei 250*^. Bei dieser Temperatur lässt sich der

normale Äther überdestilliren . ohne dass sich erhebliche Mengen der

Isoverbindung bilden. Eine gelinde Zersetzung erleidet der Äther

aber doch . insofern das erstarrte Destillat nunmehr viel niedriger

5 5"
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sclunilzt (bei etwa 120°). Durch Umkrystallisiren ans Wasser steigt

alier der Schinel/.j^uiikt alshald wieder auf 135*^. Wird der normale

Atlier in »nneni Ballon mit Rüekflusskülder längere Zeit im Sieden

erlialten, so geht er vollständig in den Isoäther ül)er, wobei die Tempe-

ratiir allmäldicli auf 274°, den Siedepunkt des letzteren, steigt.

Die Analyse des normalen Trimetliylcyanursäureäthers

(Ce;eN)3(OCH3)3

ergab folgende Werthe:
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Normales Trimetliylsulfocyanurat.

Aus Eise.ssig kiystallisirt. Sclimelzpuiikt 189*^.

»Ilcxao'onal.

Be<)l)ac]itet(' Formen: c = oP(oooi) und m = coP(oiTo).

Kleine, .seliwaeli gelblich gefärbte Kry.stalle von knrz-prismatiscliem

Hai)itu.s.

Spaltbar vollkommen nach der Ba.si.s (c).

Die (hu'ch Spalten leicht zu erhaltenden Blättchen nach der

Basis zeigen im polarisirten Lichte die Interferenzerscheinungen der

einaxigeu Krystalle.

«

T r im e th y 1 i s o cy a n u r a t

.

Aus Alkohol krystallisirt. Schmelzpunkt 176°.

»Monosymmetriseh

:

a : b : c = r . i (306 : i : o.6oq2.

,6 = 69° 34'.

Beobachtete Formen: /< = 00 P 00 (o 1 o), a = oo V co (100),

w = CO P
(

I r o) . « = 00 P 2 (2 I o) . 7 = P 00 (o I 1 ).

Kleine, farblo.se Krystalle von kurz -prismatischem Habitus.

bcolincliti'l

in:m= i i o : r T o = 94° 48'

ry :
qr = o I I : o T I = 5 9° 2 G'

II : q z= 100:011 = 72° 21'

m: q = 110:011 = 5 5° 2 o'

m: q := 110:011 = 81° 10'

(I : /i =: 100 : 2 10 = 28*^ 37'

7 : // = o 1 I : 2 I o = —
q : /i = o i i :2io := 91^28'

beiec-hiiet

55" 23'

81° 22'

28° 32'

59° 47'

91'= 42'

Spaltbarkeit nicht beobachtet.

Nähere optisdie Untersuchung wegen der Kleinheit und UnvoU-

konunenheit der Krystalle nicht ausf'ülii-bar.

Dieser Äther ist bereits von Nickles' gemessen worden. Rammels-

BERtr beschreil^t die Krystalle als rhombisch. Es dürfte hier aber

ein Versehen untergelaufen sein, was um so leichter verständlich ist,

als nui" eine unvollkommene Messung vorliegt, und gleichzeitig die

von Nickles als Cyanursäureäthyläther beschriebene Substanz irr-

thümlich fiir die Methvlverbindung gehalten worden ist.

' Nickles, Compt. vend. des trav. de cliiiii. par Lairent et Gerhaedt 1849. 352.
' Raumelsberu, Handbuch der krystallograpliischen Chemie II, 232.
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In krystallographisclicr Iliusiclit zeigen die vorliegenden Körper

nur wenige gesetzniässige Bezielmng(>n. Hervoi'gehoben sei hier nur

die Alinliohkeit der Form zwiselien dem normalen Trimethyleyanurat

lind 'l'rimethylsulfbeyanurat. Dieselbe ist. obwohl Leide verschiedenen

KryStallsystemen angehören, eine sehr grosse mid kann als ein Be-

weis dafiir angesehen werden, dass die beiden Körper eine analoge

Constitution besitzen, sowie dass sich Schwefel und Sauerstoff in

organischen Substanzen isomorph vertreten können.«

Normale DimrtJijjlcyarmrsmirr.

Wenn man in dem letzterwähnten Versuche das Alkali nicht im

Ül)erschusse angewendet hat, so bleibt ein Theil des Trimethyläthers

unverändert; neben demselben erscheint aber alsdann ein Zwischen-

product, nämlich die in dem Titel des Paragraphen verzeichnete Säure.

Ihre Darstellung ist nicht ganz leicht, da sich die Reaction nur schwierig

in dem Stadium festhalten lässt, in welchem nur eine Methylgruppe

cliininirt ist. Es sind viele Versuche angestellt worden, um eine

einigermaassen befi'iedigende Ausbeute zu erzielen. Das günstigste

Krgebniss wurde erhalten, als 2^ Natrium in 15"^ absolutem Methyl-
alkohol (nicht Äthylalkohol!) gelö.st und in diese Lösung 15^ des

Trimethyläthers eingetragen wurden. Die Mischung i '/, Stunden im

Einschlussrohr auf 100° erhitzt, erstarrte nach dem Erkalten zu

einer verfilzten Masse feinhaariger Krystalle von dimethylcyanursaurem

Natrium. Dieses Salz ist nach dem Umkrystallish-en aus Methylalkohol,

in welchem es etwas weniger löslich als in Wasser ist, analysirt

worden.

Der Formel

(C==N)3(OCH3),ONa

entsprechen 12.85 Pi'ocent Natrium. Der Versuch ergab 12.95 ^^^'^

13.13 Procent, in der Form von Sulfat bestimmt, in dem bei 100°

getrockneten Salze.

Zur Gewinnung der Säure wurde das Natriumsalz in möghchst

wenig Wasser gelöst und mit Essigsäure gelallt. Die Säure scheidet

sich in kleinen, längliclien . sechsseitigen Blättchen aus. deren Ecken

liäufig altgerundet erscheinen. Die Ausbeute an Säure l)eträgt l)eiläufig

30 Procent der theoretischen. Der Verlust wird durch den Umstand

bedingt, dass man die Älutterlaugen sowohl des Natriumsalzes als auch

der Dimetliyh-yMnursäure nicht abdampfen kann, ohne die dimethylirte

(yanursäure in (Jyanursäure ülterzuführen. Die Dimethylcyanursäure

lässt sicli aus Wasser und Alkohol umkrystallisiren, in Ätlier ist

sie unlöslich. In Ammoniak, selbst verdünntem, löst sie sich leicht

(Untersehietl \on L'yanursäure), aus der Lösung wird sie dui'ch Säuren
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wieder kiy.stallinisch gelallt. . Die ammoniakalisclie Lö.simg gieht beim

Eiiidainpleii mit Kupfersulfat ein ro.sarotlie.s Salz, dem entspreclieuden

Salze der C'yauin-säure älmlicli, aber minder schön.

Die Analyse der bei loo*^ getrockneten Säure führte zu der aus

der Analyse des Natriumsalzes erschlossenen Zusammensetzung

(Ch=N)3(OCH3)30H = C.H^NjOj.
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tles TriiiiPthylsiilfncyanurats in Dimetliylcyanurscäure müssen offenbar

zwei auf" (ünander fblijende Processe untei'scliieden werden, zunächst

die Umwandlung' der .Seliwefelverbindune: in die entsprecliende Sauer-

stoffverbindnng- und dann die Aussclieidung einer Methylgruppe in der

Form walirscheinlich von Metliylätlier. Im Sinne dieser Auffassung

wurde begreillich versucht, das in erster Linie gebildete Trimethyl-

cyanurat zu isoliren; es ist dies a])er trotz häufiger Anläufe nicht ge-

huigen. Stets wird alsbald das mehrfach genannte Natriumsalz der

Dimelhylcyanursäure l)eobaclitet. Da der svdfocyanursaiuT Trimethyl-

ätlier leichter zugänglich ist als die Sauerstoffverbindung, so ist die

letztere, wenn es sieh um die Darstellung der Dimethylcyanursäure

handelt, vielleicht vorzuziehen.

Endlich verdient noch l)emerkt zu werden, dass die Dimethyl-

cyanursäure gelegentlich in nicht unerheblicher Menge bei der Dar-

stellung des Trimethyläthers aus Natriummethylat und Clyanurchlorid

erhalten wird. Man beobachtet dieselbe zumal bei Anwendung un-

reinen CyamuThlorids. insofern alsdann die auf reines Cyanurchlorid

berechnete Menge Natriummethylat von dem Chlor nicht vollständig

verbraucht wird.

Die Dimethylcyanursäure wurde oben als die normale ange-

sprochen, schon weil sie sich aus dem normalen Trimethyläther

bildet. Sie unterscheidet sich in ihrer Eigenschaft sehr wesentlich

von der isomeren

DiiiiPt.hylisocyamirsäti7'p.

Diese Säure ist bereits bekannt. Ich habe sie selber vor einigen

Jahren gelegentlich meiner Arbeit über die Einwirkung des Broms

in alkalischer Lösung auf das Acetamid aufgefunden.' Sie entsteht

neben Methylcyanat und Trimethylcyanurat bei der Einwirkung der

Wärme auf den Methylacetylharnstoft". Die SäiuT schmilzt glatt bei

2 2 2^'. Sie bildet ein schwerlösliches, gut krystallish'tes Silbersalz

(uid liefert mit Kupfersvdfat ein rosarothes Salz, das an Schönheit

der ents])rechenden Verbindung der Cyanursäure kamn nachsteht. Es

sind dies s(dion unverkennbare Unterscheidungsmerkmale, aber dm-ch-

schlagend Avieder ist das Verhalten zu den Alkalien: während die

normale Dimethylcyaniu'säure bei Behandlung mit denselben Methyl-

alkoliol und Cyanursäure liefert, verwandelt sich die isomere Säure in

Kohlensävn-e, Methylamin und Ammoniak.

Ich war hegreiflicher Weise begierig zu erfahren, ob sich die

nonnale Dimethylcyanursäure bei der EinAvirkung der Wanne in die

' Hofmann. Sitzung.sberichte 1882. 242.
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Isosänre verwandele. In der That geht die normale dimethylirte

Säure, wie dies .schon früher flüchtig angedeutet worden ist, sehr leicht

— noch leichter als die trimethylirte — in die Isoverbindung über.'

Wird die normale Diniethylcyanursäure — am besten im Ölbade —
lang.sam erwärmt, so beginnt sie sehr allmählich bei 165 bis 170'^ zu

erweichen. Noch ein Paar Grade höher erlützt, schmilzt die ganze

Masse plötzlich zu einer Flüssigkeit, welche unter Entwickelung von

Cyanatgemch einige Augenblicke in lebhaftes Sieden geräth. Die

Wanne, deren Freiwerden diese Erscheinung bedingt, ist eine sehr

erhebliche: als der Ver.such mit 2'/./ der Säure angestellt wurde,

stieg der Queck.sillierfaden des in die Flüssigkeit eintauchenden Thermo-
meters in wenigen Secundcn von 170 auf 320'^. Beim Erkalten

erstarrte die geschmolzene Substanz zu einer steinharten, krystallinischen

Masse. Wird diese Masse gepulvert und mit kalter Ammoniakflüssigkeit

Übergossen, so löst sich der grössere Theil auf. der kleinere bleibt

ungelöst; letzterer zeigt nach dem Umkrystallisiren aus siedendem

Wa.s.ser den Schnielzjmnkt 175*^ und giebt sich unzweifelhaft als

trimethylirten Isoäther zu erkennen. Aus der ammoniakalischen Lö-

sung werden durch eine Säure glänzende Blättchen gefällt, welche

nach mehrfachem UmkiTstallisiren aus Alkohol l)ei 222"^ schmelzen

und .sämmtlich oben angegebene Eigenschaften der Dimethylisocyanur-

säure besitzen. Wahrscheinlich geht die Reaction in der Weise von

statten, dass sich zunächst die normale in die Isosäure verwandelt,

welche unter dem Einflüsse der Wärme theilweise in ('yansäure (?)

und Methylcyanat übergeht, welch letzteres sich zu Methylisocyanurat

polymerisirt.

Ich habe aus Gründen, welche in einer anderen Abhandlung

dargelegt sind, bei dieser Gelegenheit noch einige weitere Versuche

über die Darstellung der Dimethylisocyanursäiu'e angestellt.

Die Säure 1)ildet sich auch bei der Einwirkung von Jodmethyl

auf cyanursaures Silber und ferner bei der Behandlung des trimethy-

lirten Isoäthers mit kräftigen Oxydationsmitteln. Beide Processe, auf

welche ich weiter unten nochmals zurückkommen werde, liefern aber

nur ganz minimale Mengen der Verbindung. Bessere Aussicht für

eine ergiebigere Darstellungsweise der Dimethylcyanursäuren schien

die Destillation des Monomethylharnstoffs zu bieten.

Schon vor längerer Zeit hat Weltzien^ angegeben, dass sich

der Diäthylharnstolf bei der Destillation in Ammoniak, Athylamin

und Triäthylisocyanurat zerlege. Wurtz^ fand, dass sich in dieser

' Hofmann, Sitzungsberichte 1885. 995.
' Weltzien, Lieb. Aon. C. igi.

' WuRTz, Ann. eh. phys. [3] L, 720.
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Reaction eine Diäthylcyamirsäure l)ilde. welche im Lichte unsei-er

heutigen Erkenntniss betrachtet, unzweideutig als die Isoverbindung

erscheint. p]s konnte nicht be/weitelt werden, dass sich die analoge

Reaction auch in der Metliylreihe vollziehen werde. Der Versuch liat

diese Voraussetzung bestätigt, allein es ergab sich leider auch alsbald,

dass der Process ein ziemlich complexer ist und dass sich niemals

auch nur annäliernd die von der Theorie angedeutete Menge Säure

biklet. Der Mononietliylharnstoff, welcher zur Verwendung kam. war

theilweise durcli Behandlung von Methylacetylhnrnstotif mit Salpeter-

säure' theilweise durch Umsetzung von Methylaminchlorhydrat mit

Kaliumcyanat erhalten worden. Je nach der Art des Erwärmens ist die

Ausbeute an Säure eine etwas verschiedene. Am vortheilhaftesten

erschien es. den Harnstoff in einer tubulirten Retorte langsam zu

erhitzen : es entwickeln sich alkalische Dämpfe (Ammoniak und Methyl-

amin) in reicldicher Menge, während ein zähes Liquidum übergeht,

welches in der Vorlage, zum grossen Theil aber schon im Retorten-

hals(^ krystallinisch erstarrt. Man erhitzt, bis eine der Retorte ent-

nommene Probe gleichfalls erstarrt.

Der Retorteninhalt zusammen mit dem Destillationsproducte wird

durch mehrfaches Umkrystallisiren aus Alkohol gereinigt. Man erhält

alsbald die Säure vom Schmelzpunkt 222°. Die Ausbeute beträgt

aber in den günstigsten Operationen nur etwa 30 bis 40 Procent der-

jenigen, welche man nach der Gleichung

3[CH,(CH3)N,0] = C3H(CH,),N30, + NHCH, + 2NH3

erhalten sollte. Neben der Dimethylcyanursäure wird auch des Öfteren

etwas Trimethylcyanurat gebildet. Immerhin ist die Einwirkung der

Wärme auf den Monomethylharnstoff noch die geeignetste Reaction,

um sich etwas erheblichere Mengen Dimethylcyanursäure zu verschaffen.

Auf die eine wie auf die andere Weise dargestellt, bildet die

Dimcthylisocyanursätu-e farblose Nadeln, über deren Krystallform mir

Hr. Dr. Fock Folgendes mittheilt:

Dimethylisocyanursäure

aus Wasser krystallisirt; Schmelzpunkt 222"^.

»Monosymmetrisch

.

Die Krystalle bihlen dünne Blättchen nach der Basis (c), welche

nacli der Ortliodiagonnle \erlängert sind. Von den Randtlächen war
nui- eme Querlläche (a) messbar. Es wurde gefunden a:c= 76*^30'.

' Hofmann, Diese Berichte XIV', 2734.
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Opti.sclio Axenebeiie = Symmetriepbene.

Erste Mittellinie fast nonual zvir Basis (c).

Schpinl)arer Axenwinkel nach Schätzung circa 80"^.«

Dass die Dimethylisocyanursäure ein gxit ki-ystallisirtes Silbersalz

bildet, habe icli schon friiher beobachtet." Dasselbe war aber noch

nicht analysirt worden. Im Besitze grösserer Mengen der Säure, habe

ich das Salz neuerdings etwas genauer untersucht. Man erhält es

leicht durch Fällung des Annnoniaksalzes mit Silbernitrat. Waren

die LösTuigen warm und nicht zu concentrirt, so fallt das Salz alsliald

krystalliniscli aus. Es lässt sich aber auch aus siedendem Wasser

umkrystallisiren. Bei der Analy.se, fiir welche zum Theil direct ge-

fülltes, zum Theil aus Wasser umkrystalllsirtes Salz in Anwendung

kam, ergab sich, dass das Salz wasserhaltig ist, und zwar (>nthält

I Mol. Sil])ersalz '/, Mol. Wasser. Der Formel

C3Ag(CH3),N3 03 + '/2H,0

entsprechen folgende Werthe:

Theorie Versuch

Silber 39.56 39.62 39.54 39.51

Wasser 3.80 — 3.31 3.37

Das Salz verliert sein Wasser bei 120°. Bei dieser Temjieratur

getrocknet, hinterliess es beim Verbrennen 40.86 und 40.89 Procent

Silber. Die Theorie verlangt 40.91 Procent.

Dimethyläther der nnrmnlen Amidocyanursäure

.

Diesen Körper hatten wir. Olshavsen und ich, bei der Darstellung

des Trimethylisocyanurats aus Natriimimethylat und C'hlorcyan als

Nebenproduct erhalten. Er unterscheidet sich selir wesentlich von

dem nomialen Trimethylcyanurat durch seine geringere T,öslichkeit in

Wasser, selbst siedendem, und durch seine Unlöslichkeit in kaltem

Äther. Die Verbindung ist ausserdem in Salzsäure weit löslicher als

der Trimethyläther. Es ist daher leicht, beide Substanzen, wenn .sie

neben einander auftreten, zu trennen. Aus siedendem W^asser krystallisirt

die Verbindimg in wohlausgebildeten rliombischen Blättchen, deren

' Hofmann , Berichte ehem. Ges. XIV. 2728.
^ Es verdient daran erinnert zu werden, dass Silljei'salze mit '/a Mol. Wasser

des Öfteren beobachtet worden sind. Die Silberverbindungen des Succininiids und

Phtaiimids /.. B. liaben nach Landsbekg (Lieb. Ann. CCXV, 184 und 206) die

Zusammensetzung:

Silbersuccinimid . . . C^H^OjNAg + 'AHjO.
Silherpthalimid. . . . CgH^OjNAg + '/2H2O.
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Schmelzpunkt dainals zu 212° gefunden wurde. Dieser Körper musste

sieh oftenl)ar aus dem Äther dui'ch Ammoniak erhalten lassen, und

dahin abzielende Versuche hatten auch die Bildung desselben auf

diesem Wege vmzweifelhaft dargethan; es waren alser stets Neben-

producte entstanden, welche die Reindarstelluiig der so erhaltenen

Verbindung erschwerten. Im Besitze ganz reinen Trimethyläthers habe

ich auch diese Amidoverbindung von Neuem dargestellt. Lässt man
den Äther mit Ammoniak übergössen einige Tage stehen, so hat

sich derselbe vollständig in den Amidoäther verwandelt, welcher nach

einmaligem Unikrystallisiren rein ist. Der Schmelzj^unkt wurde nun-

melir etwas höher gefunden als früher, nämlicli bei 217 bis 220°.

Da sich aber der Körjjer durch die Wärme verändert, so ist der

Schmelzpunkt nicht mit völliger Sicherheit festzustellen.

Die Bildung des Körpers ist leicht verständlich. Unter dem Ein-

flüsse des Ammoniaks hat sich i Mol. Methylalkohol von dem Äther

getrennt, indem die Amidogruppe füi" den Alkoholrest eingetreten ist.

In der Tliat führte ilie Analyse zu der Formel

(Ce=N)3(0CH,),NH, = C3H«N,0„

welche folgende Werthe verlangt:
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Auf Zusatz von Goldclilorid zu der I.ö.suug de.s salzsaurcii Salzes

entstellt eine ölige Fällung, welche aber bald krystalliniseh er.starrl.

Dass sieh der Amidoäther bei der Einwirkung der Wärme ver-

ändere, wurde bereits erwähnt. Bezüglich der Natur dieser Verände-

rung konnte man nach den Erfahrungen über dem normalen Trimethyl-

äther kaum im Zweifel sein. Die Erscheinungen sind in der That

vollkommen analoge. In dem Augenblick, in welchem der Amido-

äther geschmolzen ist, beginnt er .sich wieder zu trüben, und mm
geräth die Masse in"s Sieden, um bald darauf zu einer harten, kaum
krystallinischen Substanz zu erstarren. (Gleichzeitig wird, genau wie ]>ei

der ent.s])rechenden Veränderung des 'rrimetliyläthers, eine heftige

Wärmeentwickelung beobachtet: bei Anwendmig von nicht mehr als

einem halben Gramm stieg die Temperatur von 220 auf 200^. Das

UmbUdungsproduct ist oifenbar eine mit dem normalen Amidometliyl-

äther isomere Isoverbindung. Sie ist nicht mehr analysirt worden.

Aber das Verhalten des Körpers vor und nach dem Schmelzen ist

charakteristisch gemig. Vor dem Schmelzen zerlegt sich der in lunssem

Wasser lösliche Kr)rjier schon beim Kochen mit Salzsäure in ('iilor-

methyl. Ammoniak mid Cyanursäure. Nach dem Schmelzen ist er

in den gewöhnlichen Lösungsmitteln unlöslich geworden mid kann,

mit Salzsäure eingeschlossen, stundenlang auf 100° erhitzt werden,

ohne sich zu verändern. Beim P^rhitzen desselben mit Natriumliydrat

entsteht Ammoniak. Methylamin und Car))onat.

Wird der normale Trimethylcyanin-säureäther mit wässerigem

oder alkoholischem Ammoniak bei i 00° oder h(')heren Temperaturen miter

Di"uck digerirf, so bilden sich Mischimgen verschiedener Substanzen,

miter denen sich Melamin unzweifelhaft nachweisen lässt. Allein es

ist schwer, den Process in der Melaminphase festzuhalten. In der

Regel geht die Reaction schon über diese Phase hinaus, indem sich

Ammelin und Anmielid erzeugen. In einzelnen Versuchen gelang es

in der That die beiden genannten Verbindungen nahezu gesondert

zu erhalten; bei der Analyse wurden aber doch nur Annähermigs-

werthe gefunden.

Versuche in der Athylreihe.

Nonnales Triäthylcyanurat

ist von MuLDER, Clae.sson und Ponomareff eingehend studirt worden.

Den Angaben dieser Forscher habe ich nur wenig hinzuzufügen.

Ich habe den Körper ebenfalls dargestellt, zunächst mit Hülfe

des Cyamu'chlorids. Man verfährt genau so, wie bei der Darstellung

der entsprechenden Methylverbindung (S. 903). 9^ Natrium werden
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in alisolutoui Ätliylalkohol gelöst und dem gebildeten Natriiiniäthylat

nach und naeli 25*^ ('yanuirhlorid hinzugesetzt. Bei diesen Ver-

hältnissen ist ein kleinei- Ühenseliuss von Chlorid vorhanden, und die

Flüssigkeit zeigt nach der Umsetzung eine schwach saure Reaction.

Nach dem Abfiltrireu des ausgeschiedenen Kochsalzes wird der Alkohol

verdampft, worauf der Triäthyläther als langsam erstarrendes Ol zu-

rückbleibt, welches luu- noch mit Wasser gewaschen zu werden l)raucht.

Die Ausbeut(^ 1)eträgt etwa 93 Procent der theoretischen. Das normale

Triätliylcyanurat ist wegen seines niedrigen Schmelzpunktes nicht so

leicht rein zu erhalten als der Methyläther. Im Zustande der Reinheit

stellt der Äther eine in Nadeln krystallisirende Substanz dar, deren

Schmelzpunkt l)ei 29 bis 30'' liegt. Mulder hatte den Schmelzpunkt

bei 29'^, PoNOMAREFF })ei •iH'^ })eobachtet. Der normale Triäthyläther

ist weit weniger emptindlicli gegen die Wärme als die entsprechende

Methylverbindung, er siedet l)ei 235° unverändert. Nur wenn man

ihn längere Zeit am Rücktlusskühler im Sieden erhält, geht er lang-

sam in die Isoverbindung- über. Nach zwei Stunden ist die Umwand-

huig vollständig und der Körper, welcher m'sprünglich l)ei 30° schmolz

und sich schon bei gelindem Erwärmen mit Alkali oder Säure in

Cyanursäure und AUiohol spaltete, zeigt jetzt den .Schmelzpunkt 95"^'

und zerlegt sich erst beim Schmelzen mit Alkali in Kohlensäure und

Äthylaniin. Letzteres wurde in der Form des Platinsalzes identi-

ficirt. Gefunden wurden 39.95 Procent Platin; die Theorie verlangt

ebensoviel.

Ich habe die Bildung des normalen Triäthylcyanurats noch mehr-

fach miter bemerkenswerthen Bedingungen beobachtet.

Wird der normale Trimethyläther mit einer aequivalenten Menge

von Natriumäthylat (auf 10*^ Äther 4' Natrium in 50 bis 60^ abso-

lutem Alkohol gelöst) etwa eine viertel Stunde im Sieden erhalten,

so ist er vollständig in die Äthylverbindung übergeführt, welche Ijeim

schnellen Verdampfen unter möglichster Vermeidung höherer Tempe-

ratur als eine 1)ei 30^ schmelzende Krystallmasse gewonnen wird. Diese

Umwandlung (>iner Methylverhindung in eine Äthylverbindung durch

Behandlung derselben mit Natriumäthylat erinnert an die Beobachtung

einer lungekehrten Reaction von Purdie', welcher den Fumarsäure-

äthyläthei- durch Behandlung mit Natriummethylat bei Gegenwart von

Methylalkohol in den M(>thyläther der Fumarsäure üliergehen sah.

Kine ähnliclie Verdrängmig der Methyl- durch die Äthylgruppe

beobachtet man ancli liei der Einwirkung des Natrinmäthylats auf den

normalen Methvlätlicr d(M- Sulfocvanursäure.

' IVküie, BiM-ichti' cluMii. Ges. (H.) Will, 536.

84»
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Es wurde bereits oben erwähnt (vergl. S. ()o8), dass dieser Körper bei

der Behandliuig mit Natriummetliylat seinen Schwefel gegen Sauerstoil"

austauscht, indem sich allerdings nicht der normale Trimethyläther. wohl

aber die normale Dimethylcyanm-säure l)ildet. Nachdem man beobachtet

hatte, dass sich der nomiale Methyläther durch die Einwirkung von

Natriumäthylat in den noi-malen Äthyläther verwandelt, konnte man
kaum bezweifeln , dass sich das normale Trimethylsulfocyanurat mittelst

Natriinnäthylat direct in das normale Äthylcyanurat oder wenigstens in

die normale Diäthylcyaimrsäure werde verwandeln lassen. Der Ver.such

hat denn auch diese Voraussetzmig in erwünschter Weise l)estätigt.

Kocht man aequivalente Mengen von Trimethylsulfocyanurat

(i Mol.) und Natriumäthylat (3 At.) mit überschüssigem Äthylalkohol

I o Minuten am Rücktlusskühler, so hat sich der Methyläther vollständig

gelöst, und man erhält nunmelir nach dem Abblasen des Alkohols bei

möglichst niedriger Temperatur alsliald das bei 30° schmelzende normale

Triäthylcyanurat. Das abgeschiedene Methylmercaptan bleibt als Na-

triumsalz im Wasser gelöst.

Beim Studium der Umwandlung des normalen Triäthyläthers in

den Isoäther sind mehrfach schöne Krystalle des letzteren erhalten

worden, welche Hr. Dr. Fock gemessen hat. Hier die Beschreibung,

welche ich seiner Güte verdanke.

Isotriäthylcyan urat.

Aus Alkohol kiystallisirt. Schmelzpunkt 95°.

»Rhombisch:

a:b:c=:o.97iQ: i :o.9325.

Beobachtete Formen: /> = 00 P 00 (01 o), m = 00 P (iio),

?j = ooP 2 (2 10), 7 = Poo(oii). q, = 'j^P 00 (012), ;-^Poo(ioi).

Kleine, farblose Krystalle von prismatischem Habitus und mit

gut spiegelnden Flächen.
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Spaltharkeit vollkommen nach b (oio).

Optische Axenebene = Basis (ooi).

Erste Mittellinie = Axe b.

2 E = circa öo°.

Dispersion p > u.

Die Substanz ist schon früher von Nickles' und A'on Rammelsberg"

leschrieben worden.

«

Normale DUiihylcyaimrsävre

.

Sie ist bereits von Mulder und Ponomareff erhalten worden,

welche sie durch Behandlung des Triäthyläthers beziehungsweise mit

Nati'iunihydroxyd oder Barytwasser dargestellt haben. Ich habe mich

ebenlalls mit dieser Substanz 1beschäftigt. Für meine Versuche wurde

sie mehrfach durch längeres Kochen des normalen Äthers mit Baryt-

wasser, Entfernung des ülierschüssigen Baryts mit Kohlensäure und

Zerlegung des Barytsalzes mit Salzsäure dargestellt. Ich fand es in-

dessen bequemer, sie aus dem normalen Trimethylcyanurat oder der

entsprechenden Schwefelverbindung durch Behandlung mit Natrium-

äthylat zu gewinnen.

Verdampft man })ei der e])en beschriebenen Umwandlung des nor-

malen Methylcyanurats oder der entsprechenden Schwefelverbindung in

den Triäthyläther die Lösung des Reactionsproductes auf dem Wasser-

])ade oder nimmt man statt der oben angegebenen Verhältnisse etwas

mehr Natrium, so scheidet sich auf Zusatz von Wasser kein Triäthyl-

äther mehr aus; dieser hat eine Äthylgruppe verloren, und ist in

die normale Diäthylcyanursäure übergegangen, welche in Form des

Natrimnsalzes in der Flüssigkeit gelöst ist. Auf Zusatz von verdünnter

Schwefelsäure oder Essigsäure fällt die Säure aus: sie ist ziemlich

löslich in Wasser, schwerer lösüch in Alkohol, noch schwerer in

Äther. Aus Wasser krystallisirt sie in dicken Tafeln. Sie ist schon

in der Kälte leicht löslich in Ammoniak mid Natriumhydroxyd und

wird aus diesen Lösungen durch Säuren unverändert gefällt. Durch

Kochen mit Natriiunhydroxyd . ebenso mit Säuren, wird sie in Alkohol

und Cyanursäure verwandelt. Bei der Analyse wiu'den Zahlen erhalten,

welche der Formel

(C=eN)3(OC,H5),OH = CjH„N3 03

entstprechen. Diese Formel verlangt 45.40 Procent Kohlenstoß' und

' NicKi.ES, t'oni|it. reiid. des trav.iiix de eliiiiiie par Laurknt et Gkkhardi

1*^49- 353-
' Rammelsberu, llandljucli der kiystallographisclien Chemie II, 252.
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5.94 Procent Wassoi-stoft': gefunden wurden 44.93 Kohlenstoff und

ö.oi VVas.serstoff.

Da.s Silliersalz der normalen Diätliylcyanur.säure ist ein gelatin()ser

Niederschlag. Durch auinioninkalisch(> Kupt'erlösung entsteht ein rosa-

farl)ige.s Kupt'ersalz. minder leicht imd minder schön, als das der Cyanm*-

säure. In dieser Beziehung weicht meine Beobachtimg von derjenigen

Mvlder's all. nach welciier ein solcli(\s Salz nicht gebildet werden soll.

Dagegen ist es auch mir wie dem letztgenannten Forscher nicht

gelungen, die Diäthylcyanursäure von constant bleiliendem Schmelz-

punkt zu erhalten. Wie oft die Säure vmikrystallisirt wurde, der Schmelz-

punkt variirte zwi.schen 160 und 1X0"^. Nach den in der Methylreihe

gesammelten P^rfalirungen. hat diese Erschehiung nichts Befremdliches.

Die normale Diäthylcyanursäure zerlegt sich unter dem Eintluss der

Wärme. Was die Erscheinungen, unter ileiien diese Zerlegung statt-

findet, imd die Producte anlangt, welche sicii in dersellien bilden, so

«larf ich auf das verweisen, was ich über die analoge Reaction in

der Methylreihe gesagt habe. (Vergl. S. 910.) Auch in diesem Falle

geht die normale Säure fast vollständig in die Isosäure über, indem

gleichzeitig eine kleine Menge Triäthylisoäther und etwas Athylcyanat

entstehen. Die Diäthylisocyanursäure ist dieselbe, welche man aus

den Ver.suclien v(jn H.^bkii und Limpruht. sowie von Wvrtz bereits

kennt. Die neben einander entstehenden Producte wurden diurh

Behandlung mit Annnoniak getrennt. Der unliisliche Theil gab sich

durch die Bestimmung <les Schmelzpunktes (95°) als Triäthylisoäther

zu erkennen. Die Säure, welche aus der Ammoniaklösung dm'ch Essig-

säure in krystallinischen Blättchen gefällt \v^lrde, zeigte den Schmelz-

punkt 173°. denselben, welchen H.\bkh und Eimpkkiit ihrer Säiu-e

beilegen. Die Isosäure ist etwas schwerer l<")slich als die normale

Säure: sie bildet ein rosarothes ("ujiramnKiniiunsalz fast ebenso leicht

wie die t'yanursäure. Das Sill)ersalz ist krystallinisch. Beim Schmelzen

mit AlkaU entstehen Kohlensäure imd Äthylamin. Dies sind aber die

Eigenschaften der Diäthylisocyamu'säure, wie sie von Habich und

LiMPRU'HT beschrieben werden.

Ich habe indessen, um in dieser Beziehung sicher zu gehen, die

Diäthyhsocya nursäure nochmals dare:estellt, und zwar nach dem von

WuRTz' angegebenen Verfahren durch Destillation des Monoäthylharn-

stoffs, welche genau so ausgeführt wurde, wie die des Monomethyl-

harnstoffs (vergl. S. i)ii)- Die aus der normalen Diäthylcyanursäure

entstehende Isosäure ist mit der so gewonnenen unzweifelhaft identisch.

Die Kiystalle derselben sind von Hrn. Dr. Fock gemessen worden.

' WvKTZ. a. a. O. S. 2070.
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Athyläther der norninli'H Dlamidoryaimrsäure.

Wird der Diätliyläther der Amidocyanursäure lange Zeit unter

Druck mit Ammoniak digerirt, so erleidet er dieselben Umbildmigen
wie die entsprechende Methylverbindung: wieder werden schliesslich

Melamin und selbst weitere Abkömmlinge desselben gebildet. Zwischen

dem Diätliyläther der Amidocyanursäure und dem Melamin liegt aber

noch ein Zwischenproduct, der Athyläther einer Diamidocyanursäure,

(ü==N)3(OC,H3),NH„ (Ce=N)3(OC;H3)(NH,)„ (C=-N)3{NH,)3,

welches bei diesen Versuchen ebenfalls erhalten worden ist. Eine

L()sung des Diäthyläthers war längere Zeit mit concentrirter Ammoniak-
tlüssigkoit stehen geblieben; es hatten sich Krystalle abgesetzt, welche,

wie der Schmelzjiunkt , der um etwa ioo° gestiegen war, alsbald

zeigte, kein Diäthyläther mehr sein konnten. Die Krystalle schmolzen

zwischen 190 imd 200°; auch nach mehrmaligem Umkrystallisiren aus

Alkohol konnte kein anderer Sclimelzpunkt erzielt werden. Man
hatte es also wieder mit einer nicht ganz rein schmelzenden Substanz

zu thim. Sie wurde nichts desto weniger analysirt. Obwohl der

Stickstoff etwas hoch gefunden wurde, so weist doch das Ergebniss

der Analyse unzweideutig auf den Athyläther einer Diamidocyanur-

säure hin. Der Formel

(C = EN)3(OaH3)(NIL), = CjH^N.O

entsprechen folgende Werthe:

Versuch

46.69

Die salpetersaure Lösiuig der Verbindung giebt mit Silbernitrat

eine in feinen Nadeln krystallisirende Verbindung; sie ist nicht weiter

untersucht worden, dagegen wurde noch ein Platinsalz analysirt,

welches sich gebildet, als man die salzsaure Lösung der Verbindung

mit Platinchlorid über Schwefelsäure hatte verdunsten lassen. Die

krystallinisclie Verbindung wurd(i durch Wasser augenblicklich zerlegt,

liess sich aber mit Alkohol waschen. Die Analyse führte zu der Formel

2f(Cs-N)3(üaH3)(HN,),HCl]Pta,.

welche 27.05 Procent Platin verlangt: gefunden wurden 26.90 und

26.97 Procent.
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Mit den Cyanuraten der übvis'on Reilien hal)c ich kaum gear-

heitet: icli will nur noch kurz oiniij'c Beoliarlitung-on anfiihron. welolie

in der Propyl-. Aiiiyl- und sfldicsslicli in der Plionylri'ilie angestellt

worden sind.

Versuelie in der Propylreilie.

Beim Einti-agen von Cyanurcldorid in eine ])ropylalkoholi.seli(^

Lösung von Natriumpropylat wiederholen sicli die KrseheinungcMi,

welche in diT Methyl- und Aethylreihe walirgenonnnen w(>rden. Ver-

setzt man das Reaction.sproduct nach dem Krkalten mit Wasser, so

scheidet sich ein .schweres Ol aus, welches hri (>iner Temperatur

von o° zu einer krystallinischen Ma.sse erstarrt. Die Krystalle, welche

schon l)ei mittlerer Temperatur wieder schmelzen, sind das normale

Proiiylcyamn-at. Heim Kochen mit Salzsäure lieferten sie Propyl-

chlorid und Cyanursänre.

Der Körper lässt sidi unter gewöhnlichem Druck niclit unzersetzt

destiUiren: es entwickelt sich viel Cyanat und das beständig steigende

Tliermometer zeigt o'iuo tiefgreifende Veränderung an. Vermindert

man aber den Druck auf 76""". so destillirt das (yamn-at hei 220*^

ohne wesentliche Zersetzung, wenigstens erstaiTt die dicke Flüssigkeit

nach wie vor in P^iswasser zu Krystallen. Erhitzt mau das normale

Cyanurat längere Zeit am Rückllusskühler, so wird es unter Knt-

wickelung von Cyanatgeruch schliesslich in eine harzige, nicht mehr

zum Krystallisiren zu hringende Masse verwandelt. Dass hier die

Umwandlung in die Isoverbindung erfolgt ist, lässt sich leicht nach-

weisen. Diese Masse kann mit Säuren und Alkalien behandelt werden,

ohne in C'yamu-säure ül)erzugehen. Mit Alkali geschmolzen liefert

sie Propylamin. welches durch eine Platud)estimmung identificirt

wurde. Das Platinsalz enthält 3r).88 Procent Platin, gefunden wunlen

36.97 Procent.

A' ersuche in der Aniylreihe.

Die Aniylkörpcr sind auch nicht mehr nälier untersucht worden.

Ich habe dem, was wir, Olshausen imd ich, früher beobachtet haben,

nur hinzuzufügen, dass sich die Reaction ungleich leichter vollzieht,

wenn man statt mit Cyanehlorid, welches in unseren Versuchen zur

Anwendung gelangte, den Versuch mit (Jyanurchloi-id anstellt. Die

Reaction zwischen Natriumamylat und Cyanurchlorid findet unter leb-

hafter Wärmeentwickelung statt. Auf Wasserzusatz scheidet sich der

normale cyannrsaure Amyläther als schweres Öl aus, welches nicht
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zur Kiystallisation zu briu^pu war. Wio die eutsprechende Propyl-

verhiuduu^' lässt sich dieser ÄMier niclit oliue tiefgreifende Zersetzung

destilliren. wolx'i sich der stccIiciKh' («(M'ucli nach Amyle.yanat ent-

wickelt.

Ms kann niclit bezweifelt werden, da.s.s .sich hierbei der normale

Äther, theilweise wenigstens, in die Isoverbindung verwandelt. Es

sind aber keine besunileren ^'ersuche mein- in dieser Richtung an-

gestellt worden.

Versuche in der Plieny Ireihe.

Die Versuche führten genau zu demselben Ergebnisse, welches

wir. Olshausen und ich, bei un.seren Versixchen über die Einwirkung

von Cyancldorid auf Natriumphenylat erhalten hatten. Nur erfolgt die

Reaction bei Anwendung von Cyanxu'chlorid mit grösserer Energie, so

dass sich das Phenol durch die bei dem Eintragen des Cyanurchlorids

entwickelte Wärme flüssig erhcält. Nach vollendeter Einwirkung be-

handeil man das Reactionsproduct zunächst zur Entfernung des Koch-

salzes mit Wasser, dann mit Alkali, in dem sich das überschüssige

Phenol auflrist. Es bleibt eine krystallinische Materie zurück, welche

man nur mit W^asser zu waschen, und aus heissem Eisessig, in

dem sie ziemlich leicht, oder aus heis.sem Alkohol, in dem sie schwer

lr>slicli ist. innznkrystallisiren braucht.

S(i gewonnen, stellt das normale Triphenylcyanurat verfilzte,

seidenglänzende Nadeln dar. welche den Schmelzpunkt 224°, den

wir auch früher l)eol)achtet haben, zeigen. Der Körper wurde ül)er-

dies diircli die Analyse identificirt. Der Formel

((' -N),(()(V,Il3)., = C„H,3N3 03

ents])rechen lbli;'cnde Wcrthe:
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Selimplzjnmkt 270° zu verwandeln, welclie.s ich urspi-ünglicli ' aus

Triiilienyli.somolamin und noch neuerdmgs' durch Polymerisation des

Phenylcyanats mittels Natriumacetat erhalten habe. Auch der Be-

handlung mit Säuren und Alkalien setzt es grossen Widerstand ent-

gegen. Man kann es mit diesen Agentien längere Zeit kochen, ohne

dass eine Veränderung beobachtet wird. Ich habe mich vergeblich

bemülit. eine Diphenylcyaniu'säure aus demselben darzustellen. Mit

Salzsäure unter Dnick auf 180° erhitzt, zerfallt das Triphenyliso-

cyanurat in Phenol und Cyanursäure.

Bei Anstellung der vorstehend beschrielienen Versuche, welche

geraume Zeit in Anspruch genonunen haben, bin ich von den IIH.

Dr. ü. Rhousopoulos imd Dr. E. A. Wülfing aufs Eifi-igste unterstützt

worden. P"s ist mir ebenso Pflicht wie Bedürfniss, diesen geschickten

jungen ('hemikern für ilire verständnissvolle Mitwirkung bei dieser

Arbeit meinen lebhaften Dank auszusprechen.

' lIoFMANN, Monat.sbericilte 1870. 197.

' Derselbe, Berichte ehem. Ges. XVIII, 764.
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Nachträgliches über das chlorirte Methyliso-

cyanurat und die Constitution der Cyanursäuren.

Von A. W. Hofmann.

(Vorgetragen am 10. Juni.)

Ver.suclie über die Sulfocyamirsäure und die alkylirten Melamine.

welclie der Akademie vor einigen Monaten mitgetheilt worden sind,'

hatten mieli zu Betrachtungen ül)er die Natur der Cyanursäure und

des Melanüns, ziunal zur Erörterung der Frage geführt, ob diese

Körper als normal zusammengesetzt oder aber als Isoverbindungen

aufzufassen seien. Ich war im Gegensatz zu der Auffassung, welche

während der letzten Jahre mehr und mehr Eingang gefimden hatte,

zu der Ansicht gelangt, dass die genannten Verbindungen als von

normaler Zusammensetzung zu betrachten seien.

Seitdem haben sich auch andere Forscher mit dieser Frage be-

schäftigt. PoNOMAREFF" uud Claesson ,' wclchc derselben Frage auf

experimentalem Wege näher getreten sind, gelangen ohne Bedenken

zu der von mir vertretenen Auffassung; Rathke,^ welcher die Frage

mehr vom theoretischen Standpunkte aus erörtert hat, kann sich

einiger Zweifel nicht erwehren.

Rathke maclit von Neuem auf die Thatsache aufmerksam, dass

sicli manclie Umbildungen, welche in der Cyanursäuregruppe beo))-

achtet werden, einfacher erklären lassen, wenn man diese Säure und

das Melamin nicht als normale, sondern als Isoverbüidungen auffasst.

Dies kann nicht bezweifelt werden. Wäre dem nicht so, so würde

die Streitfrage niemals aufgetaucht sein. Wie die Dinge liegen, müssen

sich die Anhänger der einen wie der anderen Auffassung, um diese

Umbildungen verständlich zu machen , zu der Annahme verstehen,

dass die Elementaratome in den genannten Verbindungen , weiui letztere

' HoKMANN, Sitzungsberichte 1885, 821 u- 953-
' PoNOMAKEFF. Berichte ehem. Ges. XVIII, 3261.

Ci.AKssoN , .loiirn. pr. Cheni. XXX, 116.

' Kai'hke, Berichte cheui. Ues. XVIII, 3102.
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mit anderen Körpern in Berührung- kommen, eine Unilagerung er-

fahren.

Rathke ist nun der Meinung, da.ss man Angesichts dieser Ver-

hältnisse beiden för die CJyamu-säure sowohl als ftlr das Melamin in

Anwendung gekommenen Formebi

und

c<-

(t:

"\0H
3 Lf

et

gleiche Berechtigung zuerkennen mü.s.se, und macht daher den Vor-

schlag, dass man sich heider Formeln unbedenklich nel)eneinander

bedienen solle.

Was diesen letzteren Vorschlag anlangt, so bin ich ganz mit dem-

selben einverstanden, wenn man mit di(>scn Formeln nichts anderes

als die Thatsache zum Ansdnick bringen will, dass Cvanur.säure und

Melamin unter gewissen Umständen Abkömmlinge liefern, deren Ent-

stehimg sich am einfachsten übersehen lässt, wenn man die Kiemente

in den Mutterverbindungen als im Sinne der beiden ersten Formeln

gelagert annimmt, während die Umwandlungen, welche die genannten

Verbindungen unter anderen Umständen erleiden, eine befriedigendere

Erkläioing finden, wemi man sich die Elementaratome in der Anord-

nung denkt, .welche die Vjeiden anderen Formeln veranschaulichen.

Wer sicli aber in dieser Weise mit der Sache abfindet , muss in der

Frage nach der Constitution der Cyanursäure und des Melamins ein

ludösbares Räthsel erblicken.

Sollte nun aber der Versuch, dieses Rä,thsel zu lösen, wirklich

ein so ganz aussichtsloser sein? Niemand wird leugnen woUen, dass

sich die Elemente in dem fertigen Molecule der Cyanm'säure sowohl

wie des Melamins in einer ganz liestimmten und. so lange dieselben

physikalischen Bedingungen fortdauern, imvei'ändert bleibenden An-

onLumg befinden müssen. Nun besitzen wir fiir die Krkenntniss dieser

Anordnimg im Augenlilick kaum einen anderen Anhaltspunkt als das

Studium der Bildmig und Umsetzung dieser Molecule. Ergäbe sich

nmi bei diesem Studium, dass von diesen Bildungs- und Umsetzungs-

processen ebenso viele fiir die eine, wie lur die andere Auffassung

der Cyanursäiu-e und des Melamins sprächen, so würde man allerdings

dem Ziele nicht näher gekommen sein. Fände man aber, dass .sich

die Mehrzahl dieser Processe am einfachsten imter Annahme der

einen Anordnung dieser Elemente erklären liesse, so düi'fte man
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meiner Ansicht nacli nicht nnstchcn. dieser Annahme vor der anderen

den Vorzug' 7ai gel)en. Diejenigen Bikhnigen und Umbildungen, welche

im Sinne dov entgegengesetzten Aurt'assnng verhalten, würden (huni

diurh i\nnalnne von Atoniverschiehungen im Mohn-ule zu erkhiren sein,

weh-he sicli in der betrefieiuhMi Reaction vollziehen.

Indem ich in diesem Sinne, was über Bildung und Umwandlung

von Cyamu-säure und Melamin festgestellt ist, in Erwägung zog. kam

ich zu der Ansicht, dass ('yaniu'säure sowohl wie Melamin normal

zusammengesetzte Verbindungen seien.

Für diese Auflassung schienen mir zumal zahlreiche Übergänge von

Verbindungen, deren normale Constitution allgemein anerkannt ist, in

unzweifelliafte Isokörper zu s[)rechen, welche ohne alle Mitwirkung

Cremder Substanzen ganz allein durch Steigerung der Temperatur

erfolgen.

Meine auf diese Weise zu Stande gekommene Ansicht entspricht

<len Erfahrungen, welche zur Zeit vorliegen. Es bleibt abzuwarten,

ol» sie liei dem Fortschritt der Wissenschaft im Lichte neuentdeckter

Thatsachc^u gewinnen oder verlieren werde.

Rathkf. hat in seiner A1)handhmg auf mehrere Reactionen auf-

merksam gemacht, welche seiner Meüumg nach der Annalimc einer

normalen Constitution ganz besonders ungünstig sind.

Die eine der voji ihm angeführten Reactionen, nämlich die Um-

wandlung des Dicyandiamids mittels Schwefelblausäure in Thioammehn

sdieint mir nun aber in der That — und dieselbe Ansicht hat auch

bereits Ci„\esson ausgesprochen — viel leichter verständlich, wenn

man das Melamin, beziehungsweise Ammeiin und Ammelid als normale

Verl)indungen auffasst. Wer dem Cyanamid und dem Melamin eine

normale Constitution beilegt, wird sich nur schwer entschliessen , in

dem zwischen beiilen liegenden Dicyandiamid eine andere Atom-

lagermig anzunehmen

:

!
!

NHa C
I /\\
1 / \\

C NN
Hl W /
III XN/'

N C H,N-

C'Vanamid i

NH,
Dicyandiamid

Lä.sst man aber diese Formel gelten, so ist nichts einfacher als

(h>r Übergang in Thioammelin. wie sich aus folgendem Schema

ergiebt

:
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NH.
I

I

C
/\\

/' \\

N N

H,N—C C--SH
///

N
Das Dicyamliamid braucht sich in der That nur Vici a zu öftnen,

um den Elementen der .Scliwel'ell)]ausäure don Eintritt in das Mnlecul

zu gestatten. Man hat nicht eiiunal dem Wasserstofl" eine Wanderung

von einem Atom Stickstoft" zu dem anderen zuztuimtlicn. weh'he ihm

nach Rathkes Auffassung niclit erspart bhübt.

Überdies hat Claesson dasselbe Thioammelin in einer Reaction,

nämlich durch Einwirkung von Diamidocyanurchlorid auf Kaliumsulf-

liydrat gewonnen, welche an Durchsiclitigkeit nichts zu wünschen

übrig lässt. Die Umwandlung des Dicyandiamids in Thioammelin

wird daher wahrscheinlich von Vielen als eine willkommene Bestäti-

gung ihrer Ansicht, dass die genannte Verbindung eine normale Con-

stitution habe, auf'gefasst werden.

Grössere Schwierigkeiten würde allerdings die Überführung des

Dicyandiamids durch Kohlensäure und Ammoniak in Melanureiisäure

bereiten. Allein es darf nicht unerwähnt bleiben, da.ss die hlentität

der I)icyandi;i-midocarbonsäure mit der auf anderem Wege erhaltenen

Melanurcnsäure von ihrem Entdecker' selbst noch keineswegs als

endgültig festgestellt })etrachtet wird.

Damit soll nun aber gewiss nicht behauptet werden, dass man

nicht noch auf manche neue Reactionen stossen wird, in denen sich

über die Nothwendigkeit der Aimahme von Atomverschiebungen nicht

hinwegkommen lässt. Eine solche Reaction habe ich in der That V)ei

Fortsetzung der Arbeit üV)er die Constitution der Cyanursäure sellier auf-

gefunden. In dem letzten Theile dieser Arbeit" wird einiger noch

nicht zum Abschlüsse gekommener Versuche gedacht, deren Ergänzung

ich nicht schuldig bleiben möchte.

Um weitere Anlialtspunkte für die Beantwortung der Frage, ob

die Cyanursäure den normalen oder den Isoäthern entsprechend zu-

sammengesetzt sei, zu gewinnen, hatte ich das Verhalten der di-ei

Verbindmigen unter dem Eintlusse des Phosphorjjentaclilorids studirt

' Bamberger, Berichte ehem. Ges. XVI, 1074.
' Hofmann, Sitzungsberichte 1885, 999.
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und gef'uiulou, dass die C'yaiiursäuro und der noi'inale Metliylätlier

eine völlig analoge Unil)ildung erleiden, indem sich neben C'yanur-

cldorid und Plidsplioroxycldoi-id in dem einen Falle Salzsäure , indem

anderen Methylelüorid entwickelt.

ci

/OH
,/

/OCH,

+ 3PCI3

+ 3P('ls =

/t;i
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kiystallisirou aas Alkcjliol gereinigt. Hierliei werden die Anfangs

ziemlich leicht löslichen Krystalle .schwerer löslich, ein Beweis, dass

ihnen noch Vernnreinigungcn anhingen. Gleichzeitig nimmt der

Körper mehr und mehr den Charakter einer eiiüieitlichen Suh.stanz

an; an Stelle der zunächst etwas A^erworrenen Krystallisation sind

schlie.sslich dünne sechsseitige Blättchen getreten. Nach viermaligem

Umkrystallisiren aus Alkohol zeigte die Substanz den constant blei-

benden Schmclz])unkt 1S4": früher hatte ich dens(>lben Ix'i 1(14'^ ge-

timden. Die Verbindung ist auch in Äther. Kisessig. Chloroform,

Benzol und Nitrobenzol leicht löslich: von Ligroin und \Vasser wird

.sie nur in geringi'r 3Ienge aufgenommen.

Ziu' Feststellung der Formel wurden Stick.stolV und Chlor in dem

1)ei 100'^ getrockneten Körper ))estimrat. Die Erg('l)niss(" dci' Analyse

führen unzweideutig auf die einfache Formel

% = äH.ClNO.
^CHXl

Versuch

3«. 61 —
— '5-3^

Es biaucht indessen wohl kaum angedeut;^t zu werden, dass

hier nicht ein einfacli chlorirter Cyansäureäther. sondern ein dreifach

chlorirter Cyanursäureäther vorliegt. Der Kiirper siedet ohne Zer-

setzmig bei einer weit über 300'' liegenden Temi)eratur. Das Destillat

erstarrt öfters zu einer durchsichtigen, an das Metastyrol erinnernden

spröden, in Wasser untersinkenden Mas.se, wclclic aber liei Berührung

mit Alkohol schnell wieder krystallinisch wii-d und den unveränderten

Schmelzpunkt 184'' zeigt.

Die Frage lag nahe, ob sich das Chlor in dem neuen Körper

durch einwerthige Atomgrappen werde ersetzen lassen. Versuche,

welche zur Bewerkstelligiuig dieses Ersatzes angestellt wurden, sind

jedoch erfolglos geblieben. Stets wird die Seitenkette von dem Cyanur-

kern losgelöst, und man gelangt schliesslich zur Cyanursäure.

Am einfachsten gestaltet sich die Umbildung unter dem Einflüsse

des Wassers. Im Einschlussrohre mit Wasser auf 100° erhitzt, lieferte

der chlorii-te Körper Salzsäure, Methylaldehyd und Cyanursäure , welche

sich in Kiystallen ausschied.
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-.0

'^NCH.Cl
+ 3TLO = 3HCI + 3CH,0 +

/OH

Dor Metliylaldcliyd Hess sicli sofort lieim Öffnen des erkalteten

Rf)lires am (Jeniclie erkennen; er wurde ferner durch Herstellung des

Sill)(>rs])ie<;-els, sowie scldiesslicli durch Eiideiten von Schwefelwasser-

stoff in die wässerige Lösung und Zusatz von Salzsäure nachgewiesen,

wodurch alshald der charakteristische krystallisirte Sulfaldehyd vom
Schmelzpunkt 2 16° entstand, den ich schon früher' aus dem Methyl-

aldehyd gewoimen habe. Die auf diese Weise entstandene Cyanur-

säure stimmte in jeder Beziehung mit der altbekannten überein; sie

gab die violette Kupferverliindung und das schwerlösliche tertiäre

Natriumsalz. tTl)crdies wiu'de noch eine Stickstoffbestimmung aus-

gelührt. Man iaud 32.1 i Procent Stickstoff, die Theorie verlangt

32.5() Procent.

Die Vergleichung der aus dem chlorirten Äther gebildeten Cyanur-

säure mit der gew()hnlichen ist mit grosser Sorgfalt angestellt worden,

denn ich gestehe offen, dass ich anfangs glaubte, eine andere Cyanur-

säiu'c unter den Händen zu haben. Hier war in der That eine treff-

liche (lelegenheit für die Bildung einer Isocyanursäure gegeben. Ich

habe aber mit dem besten Willen keinen Unterschied von der ge-

wriludichen finden kchnien. Auch werden diejenigen, welche in der

(yanursäure eine Isosäure erblicken, nicht ermangeln, die Bildung

der ('yanursäure unter diesen Bedingungen als einen willkommenen

Beweis füir ihre Ansicht geltend zu machen. In der That liegt hier

einer der Fälle vor, in denen sich die Bildung der Cyanursäure, als

Isosäure gedacht, einfticher erklärt, als die der normalen. Nachdem

sich di(> einwerthige (Gruppe CH^C'l unter dem Einflüsse eines Wasser-

inol(>culs in der Form von Salzsäure und Methylaldehyd von dem Stick-

stoff losgelöst hat. ist von dem "Wassermolecvd noch ein Wasserstoft-

atom übrig, welches ohne AVeiteres die frei gewordene Bindekraft des

Stickstoffes sättigen könnte, wodurcli eine Isocyanm-säure zu Stande

käme. Statt dessen nmss dieses Wasserstoffatom, wenn die (.'yanur-

säure normal zusammengesetzt ist, das an dem benachbarten Kohlen-

stofVatome liaftende Sauerstoffatom in die Hydroxylgruppe verwandeln,

indem durch gleichzeitig eintretende Do]ipel])indung zwischen Kohlen-

stoff und Stickstoff das System wieder in's Cxleichgewicht gebracht

wir<l. Da man indessen, wenn man der Cyanursäure normale Zu-

sammensetzung vindicirt, unter allen Umständen Atomverscliiebungen

anerkennen mnss. so kann es Angesichts der Summe von Erscheinungen,

Hofmann, M(malsl)eriilifp 18Ö7. 609.

85"
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welche diese Ansicht hefiirworteii , auf eine naehr oder wenisJ-ei- nicht

ankommen.

Ganz ähnlich wie vom Wasser wird der trichlorirte Ätlier vom
Ammoniak zerlegt. Bei i oo'^ im Euischkissrolir mit Ammoniak er-

hitzt, geht dersellje in Cyanursäure ülier. wälu-eiid neben Salmiak das

salzsaure Salz einer Base entstellt, welclies mit (ioldehlorid ein schwer-

lösliches kiystallinisches Dojipelsalz liefert. Die in demsellicn ent-

haltene Base ist oflVnhar das Hexanietliylentetramin, welclies überall

entsteht, wo Metliylaldfliyd mit Ammoniak zusammenkommt. Man
versuchte die Base aus dem Goldsalzc durch Schwefelwasserstoff zu

gewinnen, erhielt aber, wie das ja auch nicht anders erwartet werden

konnte, nur den lui i\G'^ schmelzenden trimolecnlaren Methylsulf-

aldehyd, indem sich die Base in (iegenwart von freier Säure in Am-
moniak und Methylaldehyd gespalten liatte, wcdclier alsdann in die

])olymere Schwefelverbindung übergegangen war.

Noch soll nicht unerwähnt bleilien. da.s.s der triclilorirte Metliyl-

ätlier, nachdem man erkannt hatte, wie leicht er sich mit den Kle-

incnten des Wassers umsetzt, auch mit wasserfreien Agentien, z. B.

mit Anilin ])ehandelt worden ist. Die Einwirkung erfolgte schon bei

gelindem Erwärmen und steigerte sich alsdann, sel1)st bei Anwendung

verhältnissmässig kleiner Mengen bis zu explosionsartiger Heftigkeit.

Es entstanden harzige Producte, welche aus wasserfreien Lösungs-

mittehi nicht zum Krystallisiren gebracht werden konnten. Wurde, um
das unverbrauchte Anihn zu entfernen, eine Säure zugesetzt, so schied

sich alsbald Cyanursäure ab, und neben dem überschüssigen Anilin

guigen schwach basische Körper (Aldehydbasen) in Lösung, deren

Eig(Mischatten nicht hinreichend charakteristisch erschienen, um zu

einer näheren Untersuchung einzuladen.

Angesichts der erfolglosen Bemühungcii , die Chloratome in dem

chlorirten JMethyläther durch lIydroxylgrui)pen zu ersetzen, war nur

wenig Aussicht vorhanden, dass es gelingen werde, die Methylgruppen

des Trimethylisocyanurats in Aldehyd- oder gar in Carlioxylgruppen

überzuführen, ohne das Molecul des Äthers völlig zu zerstören. Der

Versuch ist gleichwohl gemacht worden. Permanganat greift das

Trimethylisocyanm-at in wässeriger Lösung nur äusserst langsam an.

Etwas schneller, aber immer noch langsam genug, wirkt dasselbe bei

Gegenwart freien Alkalis. Als man nach mehrstündigem Kochen keine

Wirkung mehr beobachtete, wurde noch vorhandenes Permanganat

durch Kochen mit Alkoliol zerstört, die FHissigkeit mit Essigsäure

neutralisirt , wobei viel Kohlensäure entwich, und eingedampft. Sie

liefert auf Zusatz von Silbernitrat ein krystallinisches, aber noch sehr

unreines Silbersalz. Beim Behandeln desselben mit Salzsäure oder
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Scli\vofehva.s.s('r.stoü' entstand eine Flüssio'keit. welche nach dem Ein-

dampfen Krystalle absetzte, theilweise löslicli, tlieihveise unlöslich in

Annnoniak. Der urdösliche Theil erwies sic^h als unan^-egriffener

Trimetlivläther. Was sich in Ammoniak gelöst hatte, wurde nach

dem Auslallcii mit Salzsäure durch Beohachtimg des Schmelzpunktes

und Darstellmig des charakteristischen Ku2)t'ersalzes als Diinethyliso-

cyanursäure erkannt.

Nicht erfolgreicher war der A^ersuch. das Trimethylisocyanurat

mittels Salpetersäure zu oxydiren. Durch Kochen seihst mit coneen-

trirter Salpetersäure wird derselbe niclit ^'erändert. P]rst im Ein-

scidussrohr mit concentrh'ter Salpetersäure auf 200'' erhitzt, wird der

Äther angegrift'en. Auch auf diese Weise entsteht, aber stets nur

in geringer Menge, die dimethylirte Isocyanursäure.

Den IUI. Dr. (). Rhousopoulos und Dr. 0. Boegmann, welche mich

l)ei Ausführung der vorstehend verzeichneten Versuche mit ebenso

grossem Eifer als Geschick unterstützt haben, möchte ich nicht unter-

lassen, an ilieser Stelle mehien besten Dank auszusprechen.

Da ich nicht weiss, ob es mir vergönnt sein wird, noch einmal

zin- ("yanursäure zurückzukehren, so sei mir gestattet, noch einige

Beoliachtungen anzuführen, welche allerdings mit den Versuchen über

die Einwirkung des Phosphorpentachlorids und der Salpetersäure auf

das 'rrimetliylisocyanurat nicht in directem Zusammenhange stehen,

aber doch gleichfalls zur Klarlegung der Constitution der C'yaimrsäure

und ihrer Abkömmlinge angestellt worden sind.

Unter den Gründen, welche für die Isonatur der Cyanursäure

sprechen, ist stets die Bildung der Isoäther bei der Ätherificirung

dieser Säure mit Vorüebe angeführt worden. Bei der Destillation

cyanursaurer und alkylschwefelsaurer Salze entstehen, wie W^urtz'

gezeigt hat, mu- Isocyanuratc. Aber auch durch Einwirkung von Jod-

äthyl auf Silbercyanurat bei 120'^ erhielten H.\bk"h und I.impkicht"

um- Isocyaniu-at. (xelegeutlich meiner Bes])rechmig der ('onstitution

der Cyanursäure habe ich diesen Versuch in der Methylreihe wieder-

holt, allein obwohl icli selbst bei gewöhnlicher Temperatur arlieitete,

hat dieser Versuch doch el)enlalls nur Isoäther geliefert.'^ Seit Ver-

ölVentlicluuig meiner Abhandlung ist am-h Ponomareff^ dieser Frage

näher getreten, und es isl ilim in der Tliat üclungen. den Nachweis

' Wim/, Ann. Cliirn. ,\r VUys. [3] XLll . 37.
- Hahk H iiiiil l.iMi'UMii r. Lieb. .\nn. CV. 39.
' HüKMANN, Sitziin';sl)ericlite 1885. 996.
* PuNOMARKFK, Belichte cliem. (jes XVlll, 3272.
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zu lietern. dass sicli. wenn Silbercyaniirat und Jodätliyl liei niedrig-or

'rpm])eratur auf einander wirken, stet.s eine gewis.se Menge des nor-

malen Äthers bildet. Der Versuch in der Athylreihe bot in der Tiiat

mehr Aussicht auf" Erfolg als in der 31ethylreihe , weil der normale

Äthyläther weit weniger leicht in die Isoverbindung übergeht, als

der Methyläther. Indessen giebt Posomakeff an, dass er auch den

Methyläther vom Schmelzpunkt 132"^ auf diese Weise gewonnen habe.

Dieser Äther lieferte })eim Schmelzen mit Alkali kein Methylamin

uiul gab mit Quecksilberchlorid ein Doppelsalz. Das Hauptproduct

war aber auch in Ponomarf.ff's Versuchen stets der Isoäther, be-

sonders bildete sich der isomere Methyläther in sehr ge-

ringer Menge.

Ich habe, nachdem ich die angeführten Mittheilungen gelesen

hatte. d(Mi Versuch ülxn- d'io Wechselwirkung zwischen Silbercyanurat

und 3Iethyl)odid nochmals angest(>llt. Man hatte z. B. Silber.salz mit

einem Überschnss von Jodmethyl sechs Tage lang .stehen lassen. Die

Umsetzung war keineswegs eine vollständige, denn der betreffende

Auszug des Reactionsproductes hinterlie.ss nach dem Verdampfen des

Äthers nur 1.7^ Rückstand: man hätte 2.(3^ erhalten müssen.

Das zunächst ölige Product erstarrte bald zu einer krystallinischen

Masse, welche sich nach einmaligem Umkrystallisiren als reines Tri-

methylisocyanvn-at vtmi Schmelzpunkt 175° erwies. Der normale Äther.

wenn er sich gebildet hatte, musste in der Mutterlauge vorhanden

sein. Ich gedachte . ihn aus derselben in Gestalt des von Ponomakeff

l)e.schriebenen Quecksilbersalzes zu gewinnen, und war erfreut, auch

alsl)ald auf Zusatz von Sublimatlösung eine krystaUinische Verbindung

zu erhalten: ich glaubte in der That. den reinen normalen Äther ge-

fasst zu haV)en. Dem war indessen nicht .so. Als man das Queck-

silbersalz mit Anunoniak versetzte und mit Äther auschüttelte, erhielt

man einen undeutlich krystallinischen Rückstand, aus welchem beim

Umkrystallisiren aus Alkohol wieder der Isoäther vom Schmelzpunkt

•75° erhalten ^\^lrde. Ich lasse es dahin gestellt sein, ob in der

Mutterlauge nonnaler Äther vorhanden war. jedenfalls ist es mir

nicht gelungen, ihn nachzuweisen.

Ich habe diesen Versuch eingehend mitgetheilt. Aveil er zeigt,

dass Quecksilberchlorid zur Trennung des isomeren Trimetliylcyanurats

nicht wohl anwendbar ist. In der That liefert der Isoäther mit Queck-

silberchlorid ebenfalls eine schwerlösliche Doppelverbindung, welche

man leicht erhält, wenn man die wässerigen Lösungen von Queck-

silberchlorid und Äther mit einander mischt. Es sind lange, pris-

matische Krystalle. welche mit der von dem "normalen Äther ge-

bildeten Verbindung isomer sind. Die Fcmiel
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(C::.Ü),(NGH,),HgCl, = C„H,N,0,Hga

verlangt tolgcndo Wei'the:

Tlicoric Versuch

9.86

— 44.89
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Die grosse Ähnlichkeit des Kupfei'salzes der Cyanursäure und
der beiden dimethylirten Säuren ist gewiss bemerkenswerth , kann

aber docli nicht als Beweis für das Vorhandensein einer Hydroxyl-

gTU])pe auch in der Isosäure angesprochen werden. Ebenso wenig

führt die Zerlegung der Isosäure unter dem Einflüsse des Wassers zu

einer Entscheidiuig zwischen den beiden einander gegenüber stehenden

Formeln, denn die thatsächlich auftretenden Zersetzungsproduete —
Kohlensäure, Methylamin und Ammoniak — müssen sowohl im Sinne

der einen wie der anderen Auffassung entstehen. Eine Entscheidung

der Frage schien aber möglich, wenn man auf das Silbersalz der

Isosäure Jodmethyl einwirken Hess. War die Säin-e eine Imidver-

bindung. so musste man auf das altliekannte Trimethylisocyanurat

stossen, enthielt sie dagegen eine Hydroxylgruppe, so durfte man
die Bildung eines isomeren Körpers von verschiedenen physikahschen

Eigenschaften luid verschiedenem chemischen Verhalten erwarten.

Man musste allerdings darauf gefasst sein, den Versuch an der ge-

ringen Stabilität . welche man einem solchen Körper zutrauen diu-fte,

an seiner wahrscheinlichen Neigung, sich in das bekannte Trimethyl-

isocyanurat zu verwandeln, scheitern zu sehen.

Da mir in frülieren Versuchen das Silbercyanurat bei der Be-

handlung mit Jodmethyl in höherer Temperatiu* stets nur Trimethyl-

isocyanurat geliefert hatte', so wurde die Digestion des Silbersalzes

der Dimethylisocyanursäure , welches, um das Wasser auszuschliessen.

liei 12 0"^ getrocknet worden war, mit Jodmethyl alsbald bei gewöhn-

licher Temperatur bewerkstelligt. Nachdem das Silbersalz drei Wochen
lang mit einem Überschüsse von Jodmethyl zusammengestanden hatte,

war eine nicht unerhebliche Menge von Jodsilber entstanden. Das

abfiltrirte Jodmethyl hinterliess nach dem Verdampfen eine gelbliche

Krystallisation , in welcher sich die Prismen des Trimethylisocyanurats

sofort erkennen Hessen. Ein aus der Krystallmasse herausgeltrochener

Krystall. mit ein wenig Äther abgewaschen, zeigte in der That den

Schmelzpunkt (175°) des trimethylirten Isoäthers.

Den Krystallen haftete eine sehr kleine Menge klebriger Substanz

an. so dass der Schmelzpunkt des ungewaschenen Reactionsproductes

wesentlich niedi'iger lag. Es war nicht unmöglich, dass in dieser

klebrigen Materie ein inisymmetrisches Trimethylisocyanurat, zu einem

Dritt t heile normal, zu zwei Dritttheilen Isoverbindung, vorlag. War
dem s(i. so musste durch Einwirkung von Salzsäure bei erhöhter

Temperatur luiter Rückbildung von Dimethylisocyanursäure Chlor-

methyl auftreten. Bei Anstellung des Versuches wurde weder die

' Hofmann, Siiziinitsln'richte 1885, 996.

Sitzuiigslioriclue 188(5.
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eine noch das andere Leoljachtet. Es hatte .sich somit durcli die Em-
wirkung- des Jodmethyls auf das Silbersalz der Dimethylisocyanursäiire

nur das altbekaiuite Trimethylisocyanurat ,ij"t'hil<let.

Man könnte sich im Ilmblick auf das Ergel)niss dieses Versuelies

für berechtigt halten, die Constitution der Dimethylisocyanursäure als

derjenigen des Triracthylisocyanurats entsprechend anzunehmen, d. h.

diese Säui'e als eine Imidverbindung zu betrachten. Erinnerte man
sich indessen der Leichtigkeit, mit welcher die normalen Methylcyanur-

säureäther in die Isoverbindungen übergehen, wie dies bei der Ein-

wirkung von Jodmetliyl auf Silliercyanurat besonders auftauend zu

Tage tritt, so konnten immer noch einige Zweifel bleil)ea. und es

schien wünschenswerth , den Versuch in der Athylreilie zu wieder-

holen. Eine solche Wiederholung empfahl sich um so melir, als

einerseits die normalen Cyanursäureätlier stabiler sind . andererseits

auch, weil das wohl definirte Silbersalz der Diäthylisocyanursäure

nach den Beobachtungen von H.\Birii und Limi'rhiit'. die ich bestäti-

gen kann, imähnlich der entspreclienden Methylverbindungeu , wasser-

fi-ei krystallisirt. Dieses Silbersalz — der Versuch wurde mit nicht

weniger als 1
7^ angestellt — Hess man mit einem XJberschuss von

wohl getrocknetem Jodäthyl etwa 6 bis 7 Wochen bei gewöhnlicher

Temperatur stehen. Nacli Verlauf dieser Zeit hatte sich eine erliel)-

liche Menge von Jodsilber gebildet, wcdches abfiltrirt wurde. Das

Jodäthyl hinterliess lieim freiwilligen Verdampfen an der Luft eine

dicke, bräunlich geßirbte Flüssigkeit, aus welcher sich nach einigen

Tagen einige Krystalle absetzten. Diese zeigten nach dem Remigen

durch Pressen und LTmkrystallisiren aus Äther den Schmelzpunkt 95°,

erwiesen sich also als Triäthylisocyanurat.

In der dicktlüssigen ^Mutterlauge dieser Krystalle — T)ei weitem

die gi'össere Menge des Reactionsproductes — musste der gesuchte,

asj-inmetrisclie Triäthyläther . wenn er sich überhaupt gebildet hatte,

enthalten sem. Leider sind alle Versuche, diese Flüssigkeit zum
Krystallisiren zu brmgen, gescheitert. Eine Reinigung dm-ch Destil-

lation war ausgesclüossen . da man nicht zweifeln konnte, dass der

asymmetrische alsbald in den symmetrischen übergehen werde. Unter

diesen Umständen blieb nichts anderes übrig, als diese Flüssigkeit

auf indirectem Wege zu untersuchen. Der Natur der Sache nach

musste man in derselben eine Lösung von etwas symmetrischem in

asjTiimetrischem Triäthyläther erblicken. Die Flüssigkeit -svurde daher,

nachdem sie einige Tage in vociio gestanden hatte, ohne weitere Reini-

gung verbrannt. Der Versuch heferte ein den Erwartungen sich

' Habich und Limpricht, Lieb. Ann. CIX, 112.
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näherndes Ergebniss. Die gefundenen Zahlen entsprechen unzwei-

deutig den Werthen der genannten Verbindungen.

Theorie Versuch

Kohlenstoff 50.70 49.68

Wasserstoff 7.04 7.1 i

Mit der Flüssigkeit wurden nun folgende Versuche angestellt.

Ein Theil wurde mit Ammoniak übergegossen, in welchem sie

unlöslich war: sie enthielt also keine freie Diäthylcyanursäm-e.

Ein anderer Theil wurde einige Stunden im Wasserbade erhitzt;

die scheinbar unveränderte Flüssigkeit erstarrt nunmehr beim Erkalten

zu einer weissen Krystallmasse, welche nach dem Umkrystallisiren

aus Alkohol den Sclmielzpunkt 95° zeigte, mithin aus dem symme-
trischen Triäthylisocyanurat bestand.

Ein dritter Theil der Flüssigkeit wurde im Einschlussrohr melu'ere

Stunden lang mit Salzsäure bei loo'^ digerirt. Beim Öffnen der

Digestionsröhre entwichen Ströme von Chlormethyl, welche man an

der Spitze der Röhre entzünden konnte. Die Flüssigkeit in der Röhre

lieferte nach dem Verdampfen der Salzsäure eine Krystallmasse, welche

sich zum grossen Theil in Ammoniak löste. Der zurückbleibende

Tlieil schmolz bei 95°, war also symmetrischer Triäthyläther ; die in

Ammoniak gelöste und durch Salzsäure daraus wieder abgeschiedene

Substanz zeigte nach dem Umkrystallisiren aus Alkohol den Schmelz-

punkt 173° und konnte auf diese Weise olme Schwierigkeiten mit

der Diäthylisocyanursäure identificirt werden.

Diese Versuche liefern, glaube ich, den Beweis, d^ss die durch

Beliandlung des Silbersalzes der Diäthylisocyanursäure mit Jodäthyl

gebildete Flüssigkeit in der That den asymmetrischen Äther enthält,

dass mithin auch die Säure, aus der er entsteht, eine asymmetrische ist.

OCH, OH
C

/ \\

CH3N N

OC CO
\ /\/
N
CK,

Einer solchen indh-ecten Beweisführung, wie cogent immer sie

erscheine, ist indessen die directe stets vorzuziehen, und ich möchte

daher die Acten über die hier vorliegende Frage erst dann für ge-

schlossen erachten, wenn es gelungen sein wird, einen solchen asym-

CH3N
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metrischen Cyanvirsäureäther im reinen Zustande zu isoliren. um ihn

als chemisches Individuum zu charakterisiren. Ich habe die Absicht,

den beschriebenen Versuch, etAvas modificht, nochmals zu wieder-

holen .

Schliesslich ist es mir eine angenehme Ptlicht, der lebhaften

Dankbarkeit Ausdiiick zu leihen, welche ich Hrn. Dr. E. A. Wülfinu

fiir seine umsichtige und hingebende Mitwirkung bei diesen Arbeiten

schulde.

Ausgegeben am 19. August.
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SITZUNGSBERICHTE

KÖNIGUCU PREUSSISdIEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

21. October. Sitzung der physikaliscli- mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers i. V.

1. Der Vorsitzende legte eine Untersuchung des Hrn. K. F. Ginzel

liierselbst über einige historische, besonders in altspanischen
Geschichtsquellen erwähnte Sonnenfinsternisse vor.

Dieselbe erscheint in einem der nächsten Stücke dieser Berichte.

2. Hr. Roth l)erichtete nach den vom vorgeordneten Ministeriimi

ilini zu diesem Behuf mitgetheilton Materialien (Supplement to the

Aucklaud Evening Star vom iq. Juni i88(i und Malta Times vom
•2 1. August i886) über einen vidcanischen Ausbruch in Nord-Neusee-

land und ül)er Erdstösse in Malta.

Vulcanischer Ausbruch in Nord-Neuseeland. Durch die

mittlere Partie von Nord - Neuseeland zieht sich von Nordost nach

Südwest, 150 miles lang und an der breitesten Stelle 210 miles breit,

eine vulcanische Zone, an deren Nordende der thätige. 863' hohe

Inselvulcan White Island, an deren Südende der 6500*^ hohe Vulcan

Tongariro liegt, welcher am 6. Juli 1871 seinen letzten Ausbnich hatte.

Man liörte damals die Explosionen in Taiu-anga . 120 miles weit.

Nordöstlich vom Tongariro zieht sich der Seedistrict hin mit seinen

lieissen Quellen. Seen. Fumarolen. Solfataren, mit seinen berühmten

Kieselsintor -TciTassen, Schlamnivulcanen und erloschenen Vulcanen.

Früh Morgens am 10. Juni liörte man in Auckland, New Plymouth,

Nelson, Picton und Christchurch (auch in Sydney) heftiges Getöse -vvie

Sit7,iiiiKsl>eiii'lite 1886. 87
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von mächtigen Artilleriesalveu und sah von AuckLand aus am Süd-

horizont Flammen.

Am warmen kleinen See Rotomahana, welcher südlich vom
Tarawerasee und südwestlich des Taraweraberges liegt, waren kurz

vorher grosse Verändermigen mid besondere Störungen vorgegangen.

Am Tarawerasee' hatte eine 3 Fuss hohe Fluthwelle die Boote aus ihren

Schuppen getrieben, aus dem südlich des Tongariro liegenden, etwa
9800*^ hohen, erloschenen Vulcan Ruapehu stieg Dampf empor.

Am Rotoruasee empfand man früh 2 Ulir 10 Minuten am 10. Juni

einen heftigen, von brüllendem Getöse begleiteten Erdstoss, sah in

der Riclitung nach dem Taraweraberg Feuer und bemerkte um 4 Ulir

Aschenfall. Zwischen i und 2 Ulir hatte nämlich der Ausbi-uch am
Gipfel des 2800' hohen, seit Menschengedenken erloschenen" Vulcans

Tarawera (Ruawhia) liegonnen, bis um 5 Uhr folgten ununterbrochen

f>dstössp aufeinander. Ulier dem Berg hing eine dunkle, wie ein

Pilz geformte Rauchwolke . in Avdcher häufige Blitze zuckten
,
glühende

Steine und Asche wurden ausgeworfen. Ebenso warfen die etwas

später am Rotomahanasee entstandenen i 5 Kratere unendliche Massen

aus, welche als schwarzer Schlamm (zum Theil 10 Fuss mächtig) weite

Strecken bedeckten luid namentlich die Dörfer Wairoa (Westseite des

Tarawerasees) und Te Ariki (ebenda am Südende) zerstörten. Der

grösste Krater lag an der Westseite des Rotomahanasees , an der

Stelle der »rothen Terrasse«, welche ebenso wie die berühmte «weisse

Terrasse« (Te tarata an der Ostseite) vollständig zerstört wurde. An
die Stelle des nach dem Ausbruch verschwundenen Sees waren nach

dem Ausbruch Schlammvulcane getreten, deren Auswürfe bis 100 Fuss

Höhe erreichten.

An der Küste in Tauranga (35 miles vom Taraweraberg) empfand

mau früli 2'/2 Uhr am 10. Juni (und ebenso später 11'/, Uhr) heftige

Erdstösse, um 8 Ulu" früh war das ganze Geliiet zwischen dem Tauposee

und Tam'anga mit dichtem Rauch bedeckt, welcher um i i Uhr Morgens

Tauranga in vollständige Dunkelheit hüllte. Die Asche, welche dort

an manchen Stellen 3 Zoll hoch lag, wurde dm-ch den Regen zu

schwarzem Schlamm, welcher nach schwefliger Säure roch. Auch

auf der hisel Motiti (14 miles östlich von Tam-anga) und auf den

Aldermaushiseln (50 miles nördlich von Tauranga) fiel Asche. Ebenso

auf der Mayorinsel (120 miles von Tauranga), wo sie noch 'j^ Zoll stark

' Major Mair sah vor zwei Jahren das Wasser des bis dahin kalten, 3 miles

langen. Rotokakahisees plötzlich zunehmen und fast kochend werden, so dass einen

Tag lang der Ahfluss in den östlich gelegenen Tarawerasee durch den Wairoabach

sehr stark war.

^ Er hatte 1 5 Generationen der Maori als heiliger Begräbnissplatz gedient.
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war. Noch am Sonnabend den 12. Juni, zwei Tage nach dem Aus-

bruch, sammelte Capitain Fairchild, Schiff" Hinemoa, auf dem Deck
•20 miles ah Tauranga Asche. Sie lag zwischen Taui'anga und dem
Rotoruasee (so in Ta heke, Te puke u. s. w.) 3 bis 4 Zoll hoch.

Am 12. Juni bemerkte man in Rotorua noch einige heftige Erd-

stösse; ebenso in der folgenden Nacht in der Nähe des südlich vom
Rotomahanasee gelegenen kleinen Okarosees drei leichte Erdstösse,

h<")rte (Jetöse wie von Musketenfeuer und sah später am 13. Juni aus

verschiedenen Ausbruchspunkten zwischen dem Okaro imd Rotamahana

unter (Jetöse Damjif und schwarzen Rauch aufsteigen. Man konnte

15 auswerfende Kratere unterscheiden, deren höchster 600*^ Höhe

besass hei einem Kraterdurchmesser von 300*^. Noch am 15. und

r(i. Juni empfand man in Rotorua Erdstösse, am i(5. Juni war der

Krater des TaraweraT)erges noch thätig; seine Damjjfsäule en-eichte

die Höhe von loooo'^.

Die in Tauranga gesammelte Asche gab nach den Untersuchungen

von Prof. Brown und Thomas, University College, an Wasser etwas

freie Salz- und Schwefelsäm-e , Sulfate und Chloride von Kalk, Natron

luid Kali ab. Der Rest bestand aus 15 Procent Quarz, feinvertheiltem

Bimstein. etwas Felds})ath, Hornblende und zersetzten Gebirgsarten.

Am I I . Juni empfand man in Wellington , an der Südspitze der Insel,

einen Erdstoss, am 12. Juni sah man den Ruapehu rauchen, am
13. Juni früh 4 Uhr hörte man in Taupo, in der Richtung nach dem
Tongariro ein dumpfes Getöse, das Wasser des Tauposees war stark

bewegt und stieg bedeutend, die (4eiser- und Dampfstrahlen um den

See waren ungewöhnlich stark thätig, auch der Tongariro rauchte

stärker als gewcJhnlich. Bald nach dem Ausbruch des Taraweraberges

hatte der Vulcan White Island, welcher schon vorher stärkere Sym-

ptome von Action gezeigt hatte als gewöhnlich, einen heftigen Ausbruch.

Die Tarawera- Eruption war demnach wesentlich ein Aschen-

ausbruch, von Lava-Erguss ist keine Rede. Der Government Geologist

Dr. Hector spricht die Ansicht aus, dass durch die den Ausbruch

begleitenden Erdstösse die Dampfröhren der Geisir des Rotomahanasees

zerrissen seien, so dass das in die Tiefe dringende, plötzlich in Dampf
verwandelte Seewasser die Schlamnnnasse aus dem Seegrunde aus-

geworfen habe. Es wird von allen Beobachtern bestimmt angegeben,

dass die im Anfang niederfallend(> Asche trocken war.

Erdl)ebeii in Malta. Am 14. August, Nachmittags
^i'lz

Uhr,

verbreiteten sich in Malta (ierüchte über Erdstösse, welche wenig

(Jlaid)en landen. Um S'/.^ Uhr Abends hörte man in Valletta secunden-

lang ein dumpfes Getöse, dem unmittelbnr schwache Erdstösse folgten.

Am 15. August früh 1 Uhr emjifand ni;ni einen h^ldiaften Stoss,
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hörte 3^/^ Uhr ein dumpfes Cietöse und bemerkte einige secunden-

lang dauernde, het'tisje Erdstösse. welche sich um IVIittag 12 Uhr

wiederhoken. Am Dienstag, 17. August, traten noch leichtere Schwin-

gmigen, um 5 Uhr 30 Minuten und 5 Ulir 45 Minuten Nachmittags

ein heftigerer Stoss, um 7 Ulu' 45 Minuten Abends mid Mittwoch

früh schwächere Stösse. Donnerstag. 19. August, früh 9 Uhr Getöse

und leichte Schwingaingen ein. Verlust an Menschenleben i.st nicht

zu beklagen: einzelne Gebäude zeigten jedoch Risse. In Gozzo, Nota-

bile und der Nachbarschaft waren die Stösse schwach, so dass die

östliche Richtung des Phaenomens hervortrat.

Capitain James, Dampfschift' Orianda, beiüchtet, dass er auf der

Fahrt vom Rothen Meer nach Malta am 16. August Nachmittags, etwa

70 miles ab Malta, auf ehi leichtes Hinderniss im Meer gestossen sei

und l>ei Lothung eine geringere Tiefe gefunden hal)e als die Karten

angeben. Capitain Tomlinson. Schifl' Transition. sah am 17. Augu.st

Abends 9 Ulir l>ei etwa 200 miles östlichem Abstand von Malta vor

dem Schift" eine 30 Fuss breite und 100 Fuss hohe Flamme aus dem
Meer hei-s'Oi-treten , welche unmittelbar verschwand.

Ein Einwohner von Notal)ile sah von der Höhe, auf welcher

die Kirclie der Madonna della Virtü steht, um dieselbe Zeit das

Feuer am Horizont. Am 19. August früh 3 Uhr 15 Minuten empfand

man wiedei-um in Valletta einen leichten Stoss, am 20. August vier

leichte Stösse.

In dem Zeitraum i*)93 bis Febniar 1886 wurden in Malta 31 Erd-

beben gespürt, von denen die von 1693, 1856 und 1861 die

heftigsten waren.

Ausgegeben am 28. October.
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SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
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Adresse an Hrn. Michel -Eugene Chevreul

zur Feier seines hundertjährigen Geburtstages

am 31. August 1886.

Hoch vevoliTtcr Hovv College!

Wenn der Imndertjälirige Geburtstag schon an und für sich ein

ausserordentliches Fest ist, dessen Feier nur wenigen auserwählten

Sterblichen zu Theil wird, so zählt die hundertjährige Geburtstags-

leier eines Mannes, der mächtigen Einfluss auf die Entwickelung der

Wissenschaft geübt, der Grosses im Dienste der Menschheit vollbracht

hat, zu d(Mi Ereignissen, welche die (Teschichte in ihren Kücliern

verzeicluiet.

Einen solchen hinidertjährigen Geburtstag, hochverehrter Herr,

feiern Sie heute. Kein Wunder, dass derselbe weit über den Kreis

der Angehörigen und Freunde hinaus, von der Gesammtheit der Fach-

genossen, von den Männern der Wissenschaft in allen Landen, von

der ganzen civilisirten Welt in freudiger Theilnalime festlich Itcgan-

gen wird.

Unter den zahlreichen Körperschaften. Avelche Glückwünsche dar-

bringend Ihnen nahen, lun Sie an dem Marksteine Ihves ersten Jahr-

hunderts zu bcgrüssen, darf die Königlich Preussische Akademie der

Wissenschai'ten nicht zurückstehen, welche seit zweiundfünfzig Jahi-en

stolz darauf ist, Sie zu den ihrigen zu zählen.

Wenn die Akademie am heutigen Tage dankerfüllt auf Ihre

bahnbrechende Thätigkeit zm-ückschaut , so haften ihre Blicke zunächst

an demjenigen Theile Ihrer Lebensarbeit, welcher der chemisclien

Wissenschaft, zinnal der organischen ('hemie zu tiute gekommen ist.

Im VoUliesitze des reichen Erwerbes, welchen das emsige Sehaffen

zweier Forschergeschlechter während eines halben Jahrhunderts ange-

häuft liat, verwirrt von der Mannichfaltigkeit und geblendet von dem

Glänze ihrer Entdeckungen, versetzen wir uns heute nur mit Mühe

in die Zeit zurück, in welcher Sie, ein fast vereinzelter Pionier, ohne

andere Bundesgenossen als Ihren Muth und Dire Kenntniss, pfad-

sucIkihI und pfadlindcnd. in das unül)crschbare. noch völlig unbekannte
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Gebiet der organischen Chemie eindrangen. Von der Legion organi-

scher Körper, über welche wir heute gobioton. waren nur ^venige

bekannt, und von diesen wenigen die wonigsten genauer erforscht.

von der Bildung und von den Zersetzungen dieser Körper hatte man
kaum eine Alniung; nur die Metliode der (piantitativen Bestininiung

ihrer Bestandtheile, die Elemeiitaranalyse , war bereits Gegenstand

grundlegender Arbeiten von Gay-Luss.\c und Then-^rd gewesen, welche,

wie Sie dankbar anerkannten, nicht wenig dazu beitrugen, Ihnen die

Wege zu ebnen. Der weiteren Vervollkomnniung der Elementar-

analyse wai" Ihre erste Sorge gewidmet. Mit diesem mächtigen, von

Ihrer Hand weiter ausgebildeten Ilülfsmittel ausgerüstet begannen Sie

Ihre ewig denkwürdigen Untersucluuigen über die Fettkörper thierischen

Urspi'ungs, deren Ergebnisse Sie in dem3Iaasse, als die Arbeit fort-

schritt, in einer Reihe glänzender Abhandlungen niederlegten, um sie

später, nach Verlauf eines Jahi-zehends, in einem monumentalen Werke

:

»Recherches chimiques sur les corps gras d'origine ani-

male« zu vereinigen.

Mit lebhaftem hiteresse lesen wir noch heute dieses klassische

Buch, ungewiss, ob wir mehr die jalirelange Ausdauer bewundern

sollen, welche die.se endlose Reilie von Thatsaclien eine nach der

andern feststellte", oder den Scharfsinn, welcher es verstand, die

Summe des Thatsächlichen. unter eiM(>ni gemeinschaftlichen Gesichts-

punkte zusammengefasst . zu einem wissenschaftlichen Ganzen zu ver-

arbeiten. Zum ersten Male fallt ein Liditstrahl in das Dunkel, welches

noch immer die Fettkörper und ihre üuidamentale Umbildung, den

Verseifungsprocess . umhüllte. Die Beziehungen, in denen Fette ver-

schiedenen UrspiTings zu einander stehen, waren noch völlig unbekannt.

Die epochemachende Entdeckung des Glycerins, welches Scheele schon

ein Vierteljahrhundert friiher, als Sie Ilire Untersuchungen begannen,

aus den Fettköq)ern isolirt hatte, war — seltsam genug! — auf die

Ansichten der Chemiker über den Verseifungsprocess ohne Einfluss

geblieben; auch die weit ältere, schon in der Mitte des vorigen Jahr-

hunderts gemachte, so -wichtige Beobachtung Geoffroy's, dass die

durch Säuren aus einer Seife abgeschiedene Fettsubstanz ganz andere

Eigenschaften besitzt, als das Fett, welches die Seife geUefert hat,

war gänzlich in Vergessenheit gerathen. Allgemein betrachtete man
die Seifen schlechthm als Verbindungen der Fette mit den Alkalien.

Erst durch Ilire Ai'beiten wurde der Schleier gehoben. Ilire Unter-

suchungen zeigten, dass die Fettkörper im Wesentlichen Mischungen

zweier chemischer Verbindungen sind, welche sich im Verseifnngs-

processe unter Aufnahme der Elemente des Wassers in Glycerin imd

Fettsäuren spalten. Namen wie Stearin und Stearinsäure. Olein und
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Ölsäure, licute in dor Sprache der Wissenschaft und der Industrie

alteinjfebürf^erte Bezeichnungen, klangen den ('hemikern zum ersten

Male in die Ohren. Die Constitution der Fettkörper, das Wesen des

Verselfungsprocesses. di(> Natur der Seife lag plötzlich klar vor ihren

Allgen. ]Mit Staunen finden wir alle diese Ergebnisse Ihrer Forschung,

die Quintessenz uu.seres heutigen Wissens in diesem Gebiete, auf einer

einzigen Seite Ilires Werkes zusammengedrängt. Die chemische Ge-

neration der (i(>genwart. welcher die von Ihnen erkannten Wahrheiten

längst in Fleisch und Blut übergegangen sind, kann sich kaum mehr

eine Vorstellung von dem Eindrucke machen, welche jene Enthül-

lungen in den Gemüthern Ihrer damaligen Zeitgenossen hervorriefen,

war doch die Fülle mann ichfaltiger, oft scheinbar im Widerspruche

mit einander stehender Beobachtungen über Fette und Seifen, welche

langjährige Ertahnuig angehäuft hatte, mit einem Male verständlich

geworden

!

Es liegt in dem Wesen grosser Entdeckungen, dass sie stets

ein (iefolge anderer Entdeckungen nach sich ziehen, vmd so hat denn

auch das Eicht, welches Sie über Ihr eigenes Arbeitsfeld ausgegossen

haben, die Leuchte entzündet, welche anderen Forschern auf benach-

bartem Gebiete den Pfad erhellen sollte. Die bahnbrechenden Untei--

suehungen von Dumas und Boullay über die zusammengesetzten Äther,

Berthelot's klassische Abhandlmig über die Natur des Glycerins. die

glänzende Entdeckung des Glycols, mit welcher Wuktz die Wissen-

schall beschenkt hat. alle diese Arl)eiten, wie unbedingt ein Jeder

Selbständigkeit und Eigenart derselben anerkeiuien muss, erscheinen

gleichwohl als Früchte des Baumes, welchen Sie gepflanzt haben.

Auch wird man es nicht Zufall nennen, dass es gerade der Boden

\-on Frankreich gewesen ist, welcher diese herrlichen Früchte gezeitigt

hat, stand doch den fi-anzösischen Gelehrten Ihr grosses Beispiel näher

vor Augen, als denen anderer Nationen, und konnten doch die mäch-

tigen Eindrücke, die sie aus dem ])ersönlichen Verkehre mit Ihnen

schöpften, nicht ohne Einfluss auf die Wahl ihres Arbeitsfeldes und

die Richtung der Wege bleiben, welche sie bei dem Anbau desselben

einschlugen! Aber in viel grösserem Umfange, weit über die Grenzen

Frankreichs hinaus, ist der Einfluss Ihrer Forschungen zur Geltung

gelaugt. Die von Ihnen inaugurirte Methode, die Natvu" organischer

Körper durcli die Einwirkung mächtiger chemischer Agentien zu er-

schlie.ssen. hat sich überall, wo das Studium der organischen Chemie

in A(dhahm(> gekommen ist, schnell eingebürgert. In unserem Vater-

lan<l(> zumal hat die glückliche Verwerthung dieser Methode, welche

uns in den grossen Untersucluuvgen Likbig's und Wöhler's miverkenn-

bar entgegentritt, die Wissenschaft cj)ochemacliend gefordert.
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Und auch nach anderer Seite hin haben Ilire Arbeiten ein grosses

Beispiel geg-eben. Niemals hat die in stiller Zurückgezogenheit der

Boobachtung der Natur gewidmete Thätigkoit auch auf dem geräusch-

vollen Markte des Lebens einen glänzenderen Triumph gefeiert! Nie-

mals ist die Wahrheit eindringlicher bezeugt worden, dass die scll)stlose

Pflege der Wissenschaft friiher oder später eine Ernte der Erkenntniss

reift, welche, indem sie auch den materiellen Bedürfnissen Befrie-

digung gewährt, der ganzen Menschheit zu Gute kommt!

Wohl wandelten Sie auf den licliten Höhen der Forschung, als

Sie. ausschliesslicili im Dienste der Walirheit, Ihre Ziele verfolgten:

allein das Gebiet, dessen Erobenmg wir Ihnen danken, liegt anderer-

seits auch wieder inn- einen Schritt von dem betretenen Wege des

Allt.agslebens ab, und es wäre seltsam gewesen, Avenn sich der Ge-

werbefleiss nicht alsbald bemttlit hätte, die Ergebnisse Ihrer Studien

den Anforderungen der Praxis dienstbar zu machen, hx der That

begegnen wir denn auch schon nach kurzer Frist den mächtigen

Anläufen einer neuen Industrie, welche, auf Iliren Beobaclitungen

fussend, sich bald, weit über Ihre külinsten P^rwartungen hinaus, in

noch immer wachsendem Umfange entfalten sollte. Die Industrie der

Stearin.säure- Kerzen, in deren Fördenuig wir Sie nunmehr in (iemein-

schaft mit Ilirem Freunde (Jav-Lissac eintreten sehen, bildet eine

Aera in der Geschichte der Beleuchtung. Nur den Alteren der heutigen

Generation ist die missfarl)ige. unliebsamen Duft verbreitende Talg-

kerze noch in der pj-innerung, weich luid z<>rniesslich, während des

Brennens unablässiger Wartung liedürfend und gleichwohl nur eine

trübe, laissende Plamme entsendend. An die Stelle der Talgkerze

war mit einem IVIale die blendend weisse, geruchlose Stearinkerze ge-

treten, klingend hart, und ohne jedwede Nachhülfe mit hellleuchten-

der Flamme ver])reimeud. Aus Ihren Händen hatte die dank})are Welt

eine der Wachskerze ebenbürtige Lichtquelle emplangen, welche dem

schon weit verbreiteten Gaslichte die Herrschaft streitig machen

konnte imd auch von der Zukunfts1)eleuchtung. dem elektrischen

Lichte, nicht bedroht erscheint.

Wohl mag, wenn Sie am heutigen Tage Umschau über Ilu-e

reiche Lebensarbeit halten. Dir Auge, hochverehrter Herr, mit Vor-

liebe diesen unvergleichlichen Erfolgen sich zulenken, allein in Ihrem

Geiste taucht gleichzeitig die P^rinnerung an mannigfache Porschungen

auf, welche Dire Theilnahme nicht minder in Anspruch nahmen. Sie

gedenken zmnal der nahen Beziehung zu den textilen und tinctorialen

Industrieen, welche, diesen Forschungen entsprossen, Sie schon

frühzeitig an die Spitze eines dem interessantesten Zweige des

Kunstgewerbes gewidmeten Institutes gefiihi't hat. Allbekannt ist es.



Adi-pssf nn Hrn. MicHEi.-EroKNK (^hevrkih,. .'5o

welche Vollendung die Technik der Golielins, zumal aacli der colo-

ristischen Seite hin, durch ihre Wirksamkeit an diese!" Stelle erreicht

hat. allbekannt aber aiicli die Summe von wissenschaftlichen Er-

iahrungen über Farben und Färben, welche Sie an derselben Stelle

einzusammeln (Gelegenheit fanden. Niemand wird den Eintluss leugnen

wollen, welchen die Wechselwirkung zwischen Wissenschaft und In-

dustrie auf die (iestaltung der Lebensbedingungen in unserem Jahr-

hunderte geülit hat. Niemand ward aber auch verkennen, dass diese

Verl)rüderung zweier scheinbar so entgegengesetzter Kundgebungen

des ^nenschlichen (reistes durch Ihr folgenschweres Eingreifen in die

Technologie der Fettk()rper erweitert und befestigt, durch Ihre for-

dernde Thätigkeit auf dem Gelnete der Textilindustrie von Neuem
besiegelt worden ist.

Hochverehrter Herr, unserer Akademie ist es an Ihrem heutigen

Ehrentage inniges Bedürfniss gewesen, auf Ihre ruhmvoll durchmessene

LautTiahn zurückzublicken: al)er nur an wenigen besonders leuchtenden

Punkten und auch nur im Fluge durften ihre Blicke haften. Wer
ein volles Bild Ilires reichen Lebens gewinnen wollte, der müsste den

Strom Ihrer sciuipferischen Thätigkeit seinem ganzen Laufe nach ver-

Iblgen, wie er erfrischend und befruchtend sich über alle Theile der

Chemie und der angrenzenden Wissenschaften ergossen hat, — der

müsste den ungezählten Einzelforschungen nachgehen, in denen Sie

die Natur verschiedener Mineralien und vieler Salze, sowie die Zu-

sanuuensetzinig zahlreicher organischer Materien festgestellt haben,

— er müsste in Ihre chemisch -physiologischen Arbeiten eindringen,

durch welche unsere Kenntniss der wichtigsten Secrete des thierischen

Organisnms so nachhaltig gefordert worden ist, in Ihre den mannich-

falligsten Fragen der öftentlichen Gesundheitspflege gewidmete Thätig-

keit, — er müsste Sie auf Ihren Streifzügen in das Grenzgebiet

zwischen Chemie und Physik Viegleiten, welche einen Einblick in die

Gesetze der Farbencontraste vermittelt und die systematische Bestim-

mmig und Benennung der Farben gelehrt haben, — er müsste Ihre

Vorträge über die chemische Grundlage der Färberei studiren, — er

müsste sich in die Zeit zurückversetzen, in welcher die Nebel schwindel-

hafter Wahnvorstelhuigen, von der Mode aufgewirbelt, die Geister zu

umhüll(>n drohten, die aber alsbald zerstoben, als Sie, das Buch der

(icschicbte in der Hand, Ihre Zeitgenossen die Verirrungen der (ilegen-

wart in denn Spiegel der Vergangenheit erkennen Hessen. Mit dem so

gewonnenen Hilde Ihrer umfassenden Lebensarbeit vor Augen würde er

aber nucli Ihren Xanicu an hervorragender Stelle in der Liste jener

grossen Männ(M' verzeicluien. welche den wissenschaftlichen Ruhm Frank-

reichs bis an die entferntesten (irenzen des Erdkreises getragen haben.
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Möge Ihnen — dies, liochverehrter Herr, ist der Wunsch, in

welchen die Akademie ihren heutigen Festgruss zusanimenfasst, —
möge Ihnen die wunderl)are Lebenskraft, welche Sie während eines

Jahrhunderts iii den Stand gesetzt hat, so Grosses zu vollbringen,

auch über die Schwelle Ihres zweiten .lahrhunderts hinatis noch lange

Zeit hindurch ungemindert erhalten bleuten I

Berlin, den 31. August i886.

Die Königlich Pi-cussisclic Akademie der WisscMischa f't en

E. CURTIUS. E. DU BoiS-REYMONn. Tu. MOMMSEN. A. AUWERS.

Ausgegeben am 4. November.

Beiliii, gcdiuckt in der Kcivlibdrutrkerei.
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AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu bp:rlin.

4. Novembei". Sitzung der philosophisch -historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

1. llr. Brvnner machte eine Mttheihing ül)er die Benutzung
der Novellen im Edictus Langobardorum.

2. Ilr. Webek machte eine Mittheilung über einen im Jahre

1885 erschienenen Druck eines Auszuges aus der khalavak-

tracapetikä, einer der beiden im Jahre 1880 von ihm be-

handelten Parteischriften zu Gunsten der Maga (Qakadvi-

piya-Brähmana).
3. Hr. CoNZE berichtete in einem aus Pergamon vom 20. October

an die Classe gerichteten Schreiben über die Ergebnisse der von

Hrn. Gräber angestellten Untersuchung der antiken Wasserleitungen

(lasell)st.

Ausgegelieii am 1 1 . November.

Sitzungslieriohtc 188ti. 9Ü
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4. November. Sitzung der pliysikalisch- mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. E. du Bois-Reymond.

1

,

Hr. Landolt legte eine Mittlieilung des Hrn. Prof. Oscar

Liebreich hierselbst über den todten Raum bei chemischen
Rcactioncn vor.

Dieselbe folgt umstehend.

2. Unter dem 9. Juli d. J. hat der Kaiserliche Vice-Consul in

Montevideo, Hr. Bodo Lehmann, an den oben genannten Vorsitzenden

Secretar eine Versteinei-ung gelangen lassen, welche im Bett des Flusses

San Jose l^ei der Stadt Jose im gleichnamigen Departement der Republik

Uruguay g<4'uiiden, von dem Sekretär des Kaiserlichen Consulates,

Hni. FiELiTz, ziun Geschenk ffir die hiesigen Königlichen Sammlungen

bestimmt worden ist. IVIit le])liafteni Dank für diese Aufmerksjimkeit

wird das schöne und merkwürdige Stück, welches sich als Scliwanz-

panzer eines riesenhaften Edentaten (Glyptodon äff. tuberculato) dar-

stellt, dem Königlichen mineralogischen Museum ül)erwiesen.

90'
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Über den todten Raum bei chemischen Reactionen.

Von Oscar Liebreich.

(Vorgelegt von Hrn. Landolt.)

IN ach allen l)ishoi' vorliegenden Beobachtungen hat man annehmen

müssen, dass eine chemische Reaction, die in Flüssigkeiten nach

vollkommener Mischung stattfindet, an allen Stellen gleichmässig

und gleichzeitig auftritt, falls nicht Strömungen durch ungleichmässige

Temperatur stattfinden. Auf letztere Weise kann z. B. bei der Re-

duction des Kupfervitriols dm-ch Traubenzucker beim Erwärmen das

Kupferoxydul sicli im ol)ersten Theil zuerst bemerkbar machen. Wir
wissen auch, dass in reducirenden Flüssigkeiten, welche gewisse Metall-

Srdze enthalten die Reductionsproduete sich an den dargebotenen Flächen

ablagern. Es ist aber bisher nie beobachtet worden, dass in Flüssig-

keiten, immer vorausgesetzt bei vollkommener Mischung, bestimmte

Theile sich der Reaction entziehen oder eine Verzögerung der Um-
setzung zeigen.

Es ist mir niui gelungen, einen Raum in Mischungen zur Beob-

achtung zu bringen, in welchem eine chemische Reaction nicht sichtbar

wird. Ich habe denselben mit dem Namen eines todten Raumes
bezeichnet. Wenn ich diesen Begriff nach meinen Versuchen einliihre,

so möchte ich (lensell)en dahin praecisiren, dass derselbe derjenige

Raum in einer gleichmässig gemischten Flüssigkeit ist, in welchem

die Reaction entweder gar nicht, verspätet oder in geringerem Maasse

als in der Ilauptflüssigkeit stattfindet.

Reactionsraum und todter Raum sind bei den Hauptvei--

.suchcn, welche ich anfiihre, haarscharf von einander geschieden. —
Am Besten zu demonstriren ist das Eintreten des todten Raumes beim

('hloralhy(bat. welches mit Natriumcarbonat nach folgender Gleichung

Chloroform al).spaltet

(U'LOJlj + Na^CO., = CHCl, + NaHCO, + NaHCO,.

Die AI »Scheidung des Chloroforms geschieht, bei geeigneter Concen-

tration und richtigem aequivalenten Verhältniss nicht in dicken öligen

Troplen, sondern als feiner Nebel, welcher sich erst allmählich zu
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Tropfen am Boden ansammelt. — Der Eintritt der Reaction ist kein

momentaner, sondei'n abhängig- von Concentration und Temperatiu*.

Man kann die Concentration für die Beobachtungen so stellen, dass

der Eintritt der Reaction zwischen i imd 25 Minuten schwankt. Diese

Zeit lässt sich sogar beträchtlich verlängern.'

Nimmt man die Reaction in einem gewöhnlichen Reagenzglas

vor, so wii'd ein Raum von i bis 3'""' unter dem Meniscus nicht von

der Reaction betrollen, d. h. er t)lcibt vollkommen klar, und der

Reactionsraum grenzt sicli nach ölten haarscharf durch eine dem

Meniscus entgegengesetzt gekrümmte Fläche ab.

Der ol)ere klar bleibende Flüssigkeitsrnum ist somit der todte

Raum bei der Chloralhydratreaction.

Selbst wenn man 24 Stunden das Reagenzglas ruhig stehen lässt,

so ist derselbe noch sichtbar; denn es sind die Grenzen des reactions-

losen Raumes durch vereinzelte Chlorofonnbläschen, welche sich nicht

gesenkt haben, noch deutlicli zu erkennen. Wird das Reagenzglas

leiclit geschüttelt, so dass der ('hloroformnel)el in den klaren Raum
liineinti-itt, so setzt sich nach einigen Minuten das Chloroform wieder

bis zur früheren Grenze ab, und die Trennung zwischen todtem Raum
und Reactionsraum ist wiederhergestellt.

Bei aufmerksamer Beobachtung zeigte es sich, dass die klare

Flüssigkeitsschicht durch Aufsteigen des Chloroformnobols verkleinert

und nicht durch Senkung vergrössert wird.

Icli habe in verschieden geformten Gefässen den todten Raum
bei dieser Reaction beobachtet. Nimmt man einen Glaskasten mit

parallelen Wänden, welche einen Centimeter von einander entfernt

sind, so zeigt sich auch hier der todte Raum als durch eine dem
Meniscus entgegengesetzt gekrämmte Fläche begrenzt. Jedoch kann

man beobachten, dass an den Stellen der grössten Krflmmimg eine

allmähliche Ausgleichung oder eine neue Reactionszone entsteht.

Nimmt man einen horizontal liegenden Glascylinder, der durch paral-

lele Glasplatten geschlossen ist, so zeigt sich die Krümmung des

Reactionsraumes ausserordentlich deutUch und schön.

Macht man die Reaction zwischen Glasplatten, die in einem

spitzen Winkel zu einander geneigt sind, so dass ihre Berührungs-

linie vei'tical steht, so entspricht der Höhe des Meniscus ein tieferer

Stand des todten Raumes.

In Capillar- Röhren, welche nach der Füllung horizontal gelegt

werden, tritt der todte Raum auf lieiden Seiten auf. Selbst wenn

' Ich benutzte gleiche ^'ol^mina wässeriger Lösungen von ^'^is'' Chloralhydrat

und 2I2S^ Natriumcarbonat im Liter, welche um die Reactionsdaner zu verzögern,

entsj)rechend verdünnt wurden.
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man die (kapillaren so fein nimmt, dass mit Hülfe 30ofacher miki-o- .

skopisclier Verijjrösserung des Lumen erkannt werden muss, so gelingt

es auch liier, den Reactionsraum mid todten Raum getrennt zu be-

obachten.

Die Reaction tritt ein luiter Ausscheidung kleiner molecularer

Chloroformtröpfchen in der Mitte des Flüssigkeitscylinders , während

derselbe an beiden Enden klar bleibt. Bei sehr kleinen Tröpfchen

in capillarcn Röhren tritt überhaupt keine Reaction ein.'

Werden oben verschlossene Glasröhren mit den Reactionsmischungen

gefüllt, so dass keine Luftblase über der Flüssigkeit steht, so zeigt

sich die Zersetzung gleichmässig dm-ch die ganze Flüssigkeit. Ver-

schliesst man jedoch oben oft'ene Röhren, vollständig gefüllt, mit einer

kleinen durchsichtigen, in einen Bleirahmen gespannten thierischen

Membran, so gelingt es, beim vorsichtigen Abheben, auch hier den

todten Ramn zu zeigen.

Setzt man eine an beiden Seiten oöene Glasröhre auf eine feine

Membran und schhesst oben ebenfalls dm-ch eine Membran, so zeigt

sich bei verticaler Stellung des Rohres, dass aucli unten ein reactions-

loser Raum zu beobachten ist, in welchen sich der Chloroformnebel

allmählich wolkenartig liineinsenkt.

Ob an den Seiten des Gefässes sich ebenfalls die Reaction ab-

grenzt, habe ich bei diesen Röhrenversuchen nicht entscheiden können.

Hebt man mittels eines Capillar- Rohres von der Flüssigkeit des

todten Raumes eine Probe heraus und erwärmt dieselbe, so findet sofort

Zersetzung statt. Ein Beweis, dass die beiden Substanzen Chloralhydi-at

und kohlensaures Natron sich noch im unveränderten Zustande befunden

hatten. Es musste natürlich als wichtig betrachtet werden, die Erschei-

nung des todten Raumes auch bei anderen, langsam verlaufenden

Reactionen kenntlich zu machen. Sehr geeignet erwies sich die zwischen

Jodsäure und schwetliger Säure nach folgenden Gleichungen

3 SO, + HJO., = 3SO3 +JH
5JH + HJO3 = 3H,0 + 63

ehitretende Zersetzung, da von Hrn. Landolt nachgewiesen worden

ist, dass dieselbe sich durch geeignete Verdünnung und Mischungs-

verhältnisse beliebig und gesetzmässig verzögern lässt.'

Der Eintritt der Jodreaction wird durch Zusatz von löslicher

Stärke kenntlich gemacht, welche durch die plötzlich eintretende

Blaufärljung das Freiwerden von Jod anzeigt.

' Für ilicsp Versuche ist es uoliiwendig. (birch Aul'i^ochen die l)enutzten Flüssig-

keiten von der absorbirten Luft zn befreien.

^ IL Landoi.t. .Sitzinij<sbericlite 1885 XVI und 1886 \.
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Es wurden Lösungen benutzt von 0.25^ Jodsäure im Liter Wasser

oder derselben Menge im Liter einer Mischung von gleichen Theilen

Glycerin und Wasser.

Die schAvetlige Säm-e wurde in der C'oncentration angewendet,

dass 5'''™ ihrer Lösung in Wasser 2''"'" einer einprocentigen Lösung

von Kaliumpermanganat gei'ade entiarben.

Beim Zusammenmischen von 10'''"° der Jodsäurelösung mit 3'"'"''"

der schwefligen Säm-e tritt die Reaction nach etwa 5 Minuten ein und

zeigt in den verschiedensten Glasgefässen einen todten Raum oben,

welcher je nach der Temperatur mehr oder weniger lange bestehen

bleibt.

Die Jodreaction zeigt übrigens eine Erscheinung, auf die ich

später zurüekkomnicn werde, nämlich den Eintritt der Reaction im

Centrum einer Röhre. Füllt man eine vertical stehende Glasröhre

von 4""" lichter Weite durch Ansaugen und nachherigen Verschluss

mittels Kautschukschiauch und Quetscldiahn mit der Reactionsmischung,

die als Sperrflüssigkeit sich in einem weiteren (ilascylinder befindet,

so zeigt sich in der Röhre die Bildung eines feinen blauen Fadens,

während die umgeliende Flüssigkeit wasscrklnr und farblos bleibt.

Allmählich geht von dem Faden die Blaunirl)ung durch die ganze

Flüssigkeitssäule.

Bei diesem Versuch konnte zugleich beoliachtet werden , dass

die Reaction in dem weiteren Gelass schneller eintritt als in dem

engen Rohr.

Giesst man die Chluralhydrat- oder die Jodsäuremischumjcn in

ein Gefäss, in welchem die Flüssigkeiten durch feine Glasperlen auf-

gesogen werden, so tritt gar keine chemische Umsetzung ein.

Es hat sich somit bei diesen Versuchen gezeigt,

1 . dass in Flüssigkeiten der Raum der cliemischen Reaction

durch eine reactionslose Zone (den todten Ravmi) begrenzt

wird , und zwar da, wo die Flüssigkeit mit der Luft in Be-

rührung oder von der Luft durch eine feine Membran

geti'eimt ist;

2. dass in engen Röhren die Reactionen langsamer einti'eten

als in weiten Röhren;

3. dass CapillaiTäume im Stande sind, chemische Reactionen

vollkommen aufzuheben.

Mit der Fortsetzung dieser Untersuchung beschäftigt, hoffe ich

demnächst, nach weiterer Ausdehnung der Versuche und Anwendung

anderer chemischen Sulistanzen über neue Resultate berichten zu können.
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Über einige historische, besonders in altspanischen

Geschichtsquellen erwähnte Sonnenfinsternisse.

Von F. K. GiNZEL,
Astrimoin am Reclieiiinstitut der Königlichen Sternwarte.

(Vorgelegt von Hrn. Auwers am 21. October [s. oben >S. 941].)

(Hierzu Taf. XIV und XV.)

vTelogoutlich meiner Nachsuchuiigeii über historische Aufzeichnungen

wahrgenommener grosser Sonnenfinsternisse des Mittelalters, deren

astronomische Bearbeitung in der zweiten Abhandlung meiner »Astro-

nomischen Untersuchungen über Finsternisse« ' enthalten ist, fand ich

auch einige Notizen über in Spanien beobachtete Sonnenfinsternisse vor.

Es sind dies einige von Rod?;ricus Toletanus gesammelte Nachrichten,

ausserdem die NotLrungen des Bischofs Idacius. Diese Finsternisse, sowie

einige andei-e, welche nicht in Spanien beobachtet worden sind und im

Folgenden nur deshalb mit erwähnt werden sollen, weil sie mit in die

Zeitgrenzen ftdlen, habe ich nunmehr zum Gegenstande einer besonderen

Untersuchung gemacht. Denn (obwohl diese Finsternisse (mit einigen

spräter erwähnten Au.snahmen) schon bekaimt sind, so haben sie bisher

keine gehörige astronomische Bestimmung und noch weniger eine histo-

risch-kritische Betrachtung erfahren. Was m ersterer Beziehmig Cal-

visuis, RicciOLi, Steuyck und Lambert gerechnet haben, bezieht sich niu*

auf die ungefähre Bestimmung der Grösse der Finsternisse für einen meist

ganz willkürlicli gewählten Ort und ist mit heute ganz veralteten Hülfs-

nütteln erlangt. Allein nicht nur die genauere Bestimmung des Sicht-

liarkeitsgebietes dieser Finsternisse auf dem Fmuhunente der gegenwärtig

acccptirten HANSENSchen Mondtheorie war der Beweggrund zu einer

neuen Berechnung, sondern noch mehr die sich dabei mir bietende Ge-

legenheit, von meinen in der dritten Abhandlmig der »Astronomischen

Untersucliungen über Finsternisse«" aus zaldreichen Sonnenfinsternissen

abgeleiteten empirischen (lorrectionen der Mondbalni Gebrauch machen,

und die durch diese Correctionen erhaltene Darstellung der Finsternisse

zeigen zu können. Da diese empirischen Correctionen den völügen An-

.schluss der mittelalterlichen historischen Sonnenfinsternisse an die des

Alterthums gestattet und aussei'dem bei den einzelnen die befriedigendste

' Sitzung.sberichtp der K. Akademie der Wissen.scliafteii zu Wien. 88. Bd. 2. .\litli

Juli- Heft, 1883. '•' Kl)e.nda,s. 89. Bd. 2. Al>tli. März- Heft 1884.
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Darstellung ergeben haben , so ist ihre Anwendung auf die vorliegenden

Finsternisse jedenfalls von allgemeinerem astronomischen Interesse. Auch

die historisch -kritische Seite der in Rede stehenden Finsternisse ist in

der gegenwärtigen Abhandlung nicht vernachlässigt worden. Zu dieser,

namentlich für die richtige Beurtlieilung des historischen Beoljachtungs-

materials sehr wichtigen Behandlungsart, hatte ich das Glück einen bereit-

wiUigen Fachmann zu finden. Hr. Prof. Dr. Fuanv. Rühl von der König-

lichen Universität König.sberg, mit welchem ich aiüässlich einer Finster-

niss in Correspondenz getreten war, hatte nämhch das Entgegenkommen,

nicht nur die von mir notirten historischen Finsternissberichte mit den

neueren Ausgaben der Quell(>nsclyiften zu v(>rgleichen und mich ül)er die

Vertrauenswürdigkeit der Autoren zu instruiren, sondern hat auch diese

Nachrichten durch weitere mir bis dahin luibekannte vermehrt und mir

alle jeneWinke gegeben, welche in historischer Beziehung beachtet werden

müssen, so dass ich Hrn. Prof. Rühl zu lebhaftem Danke verpflichtet liin.

Was die astronomische Feststellung der einzelnen Finsternisse an-

belangt, so gehören dieselben wohl schon einer Epoche an, in welcher

die Chronologie anscheinend in Ordnung geht; indessen wäre dennoch

in einigen Fällen, besonders im Hinblick auf die später zu betonende

Verwirrung bei Rodkricus Toletanus, eine systematische Aufsuchung

durch die cyclische Durchrechnung aller in die gegebenen Zeiträume

fallenden Finsternisse kaum zu vermeiden gewesen, eine immerhin nicht

zu unterschätzende Reclmungsarbeit. In dieser Beziehung kam mir nun

das gro.sse Sammelwerk über Finsternisse ausserordentlich zu Hülfe,

welches Hr. Prof. von Oppolzku demnächst herausgelten wu-d. Dieser

dem Historiker bei derartigen Untersuchungen ganz unschätzbare »Canon

der Finsternisse« enthält ausser den Elementen und den zur näheren

Bestimmung der Sonnenfinsternisse nöthigen Hülfsgrössen betreffs der

centralen Finsternisse auch die näherungsweisen Hauptcurven der On-
tralität. Diese (Kurven, in Karten eingetragen, lassen in bequemer und

zugleich unzweifelliafter Weise üllersehen . welche centralen Finsternisse

innerhalij eines gegebenen Zeitraumes in einem Lande von Bedeutung ge-

wesen sein können. Hr. Prof. von Oppolzer hatte die Gefälligkeit, mir

die Benutzimg der Correcturbogen seines derzeit noch im Druck fort-

schreitenden Werkes zu gestatten, wodurch ich demselben sehr ver-

bunden bin. Aus dem »Canon« habe ich auch ausser den zu den einzelnen

Fesstellungen nöthigen Curven noch die folgenden Elemente und Hülfs-

grössen entnommen, deren ich bei den Bestimnuingen üljer die Sicht-

barkeitsverhältnisse Ijedurfte und welche ich, um keine Unterbrechung

eintreten lassen zu müssen, sogleich gesammelt anfülu-e, wobei wegen der

Bezeichnungen auf dieOppoLZER'schen »Syzygientafeln«' zu verweisen ist.

' Publication der Astronoinischen üesellscliaft XVI. i88i.
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Bei der Bestimmung des Sielitbarkeitsgebietes der einzelnen

Finsternisse bin ich <lem Vert'aliren gefolgt, welches ich in den

»Astronomischen Untersuchungen ülier Finsternisse« festgehalten habe.

Aus den vorstehend mitgetheilten Zahlen wui'den nämlich die Nord-

grenze und die Südgrenze jenes Gebietes berechnet, innerhalb welcher

die Finsterniss central gewesen ist. Da nun den Resultaten des

»Canons« jene emph-ischen Correctionen zu Grunde liegen, welche

Hr. Prof. V. ÜPPOLZER seinen »Syzygientafeln« vorausgeschickt hat, so

tragen auch die sich ergebenden Centralitätsgrenzen die ihnen durch

die »OppOLZER'schen Correctionen« zukommende Darstelhuig. In den

später zur Erwähnung kommenden Fällen wurden deshalb diese Dar-

stellungen unter Einfiihnmg meiner eigenen schon genannten »empi-

rischen Correctionen« wiederholt. Es traten dabei tiir die einzelnen

Finsternisse folgende numerische Quantitäten an die Stelle:
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Toledo X— 355992 V. Gr. <p = + 39?88
Byzanz 29.00 » 41.00

Ovipdo 354.00 » 43-3^
ferner sind in der vorliegenden Abhandlung überall, wo sich keine

andere Bemerkung vorßndet, die Zeiten als mittlere Greenwiclier,

astronomisch gezählt, zu verstehen, luid alle geographischen Längen

vom Greenwicher Meridian ab gerechnet.

I. Finsternissberichte des loAcros.

InAcius, gegen Ende des 4. Jahrhunderts n. Chr. zu Lemica ge-

lioren, wurde 427 Bischof, sehr wahrscheinlich von Aquae Flaviae

(= Chiaves) im nördliclien Portugal. Die folgenden Finsternissberichte

sind seinen Fasti considares und dem Chronicon entnommen (Thesaurus

temporuni Eusebii Paniphili, 1658), und mit neueren Ausgaben von

ÄIiGNE, RösLER und RoNCALLi Verglichen.

I. Totale Sonnenfinsterniss 319 Mai 6, 2'' 30T5.

Licinio V et Grisjjo Caesare. His consulibus tenebrae fuerunt

inter diem hora IX. (Fasti Consulares.)

Das Consulat tallt in das Jahr 318. In diesem Jahre gibt es

keine bedeutende Finsterniss; der »Canon« zeigt nur die partiellen

Nr. 3636, 3637, 3638: alle di'ei bleiben für Westem-opa unsichtbar,

im Jahre 3 1
7 findet eine totale auf der südlichen Erdhälfte statt

(Nr. 3634) und eine partielle 317 December 20 i''44"'3, deren

Maximalphase für Chiaves um i''4o'"3 wahre Zeit eintritt und 5.2 Zoll

beträgt; im Jahre 319 al)er ereignet sich eine totale und für England

sehr liedeutende am 6. Mai (Nr. 3639), sonst finden sich keine ])rauch-

baren vor; demnach ist die letztere als die gesuchte Finsterniss zu

betrachten. Die Bestimmung der Centralitätszone ergibt mit den

Coi-rectioiien Oppolzkr
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Die Lage beider Zonen zeigt Taf. XV. Die Finsternis.s entgieng in

Spanien sicherlicli jeiler Walirnelimuiig. da die Phase viel heträchtlicher

sein mü.sste, um die Aufmei-ksamkeit völlig unvorbereiteter Beobaehter

zu erregen. Die.se Bemerkiuig .stimmt auch mit der histori.sehen Kritik,

welche darthut, da.s.s Idacius erst mit Antritt seines Bischofsitzes Auf-

zeichnmigen über gleichzeitige Zeitereignisse gemaclit, für die frühere

Zeit aber seine Nachrichten aus Quellen geschöpft hat, die nicht aus

Spanien stammen können, und so auch für die vorliegende Finsterniss

keine spanische, sondern eine ausländische, und zwar wahrscheinlich

abendländische Quelle anzunehmen ist.

2. Totale Sonnenfinsterniss 402 November lo. 2i''2i"'().

Ai'cadio V et Honorio V. His conss. solis facta defectio

IIl. id. Novemb. (Fasti Cons.) VIII. (Jahr des Arcad. et

Honor. ). Solis facta defectio tertio Idus Novembris feria

secimda.' (Chronicon).

Das Consulatsjahr ist 402 n. Chr. In diesem Jahre lallt nur die

totale Finsterniss 402 November 10 {('anon Nr. 3827) auf Westeuropa

und stimmt mit der Datirung des Idacius.

Con-ectioneu Oppolzer
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.»A.stroiioiui.sclion Untpr.sucluiiiscn ülier Finsternis.se«, behandelt und

übergehe hier deshalb die.selbe.)

4. Totale Sonnenfinsterniss, 447 Deeember 23, i''i2'"6.

XXm. (Jahr des Theodosius II) [= Ol. 306, 3] Sohs facta

defectio die nono Kai. lanuarias, qui fuit tertia feria.'

(Chronicon.)

Auf das Datuui der Chronik tallt die totale Sonnenfinsterniss

Nr. 3929 des Canons. Sie verläuft wie folgt:

C'orreclioiieii Oppni.zER
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Nordgreiize Südgrenze

X = 351997 <^=52?20 A= 352924 (/)= 50^89

354.71 53.29 354-94 52.00

357-5' 54-26 357-72 52.97

0.35 55.15 0.52 53.90

3.24 55.95 3.36 54.70

Auf der Taf. XV cr.sclieint nur ein Stück der Zone, in Si)ani(Mi

konnte man die Verfinsterung mit freiem Auge walirneluncui, da die

Maximalpha.se um 22'' 43"° w. Zt. zu Chiaves immerhin 9.3 Zoll betrug.

Die obige Aufzeichnung rührt von Chiaves her.

6. Ringförmige Sonnenfin.sternis.s 4(14 Juli 19, 2i''i4".'4.

Vn. (Jahr des Leo), II. (Jahr de.s Severus). Decimo tertio

Kai. Augusti die secunda feria, in speeiem luuae (piintae sol

de lumine suo ab hora tertia in horam sextam cernitur

minoratus (Chronicon).

Auf das angesetzte Datiun (Jahr 4(14 Juli 20. Montag) fallt die

ringförmige Finsterniss Nr. 3968 des »Canons«. Die Nordfrankn-ich

berührende C'entralität.szone (Taf. XV) läuft daselbst wie folgt (Oitolzer's

Correctionen)

:

I

Noi-dgreiiz(



GiNZF.i. : Über einige liistorisolie Sonnenfinsternisse. 97B

mnclipn kann. Die Sachen liegen besonders in dei- westgothischen

Periode bei Rodekicu-s so im Argen, dass der Geschichtsforschung mit

(Un- Darlegung der astronomischen Ergebnisse der in diese Epoche
lallenden Finsternisse ein Dienst geschehen wird.

I. Totale Sonnenfinsterniss G66 November 4, 2''
^2>'"b-

Iluius temporibus (des Königs Recesoindus) eclipsis solis stellis

meridie apparentibus omnis Hispania territatur. (Schottus,

Ilisjjania illustrata II. 52 [Frankfurt 1603]).

König Recesoindus wurde Mitregent seines Vaters Kindasvinth am
2 2 . Juni < ^(), alleiniger Herrscher des westgothischen Reiches am 30. Sep-

tember (xlcr 1. October 652 und starb am i. September 672 n. Chr. Es

handelt sieh um eine sehr grosse, um die Mittagszeit im grössten Theile

Spaniens (in der Residenz Toledo sehr wahrscheinlich beobachtete)

sichtbare Sonnenfinsterniss. Eine auf den Zeitraum 63Q bis 678 aus-

gedehnte Einzeichnung aller Finsternisse des »Canons« zeigt ^^er in

Spanien bedeutende

:

a) Eine totale 655 April 11, 19'' 41 "'8. — Centra'ittätszone:

Con-ectioiien Oppolzer
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Coi'i-eotionen Oppoi.zer
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in TTispania deli(iiiiuiii solis ab liora diei septinia usquc in

liorani uonani Hcri,' .stcllis visis a noiiiiulli.s fuisse (Ugnoscitur;

a plciiscjue non iiisi teuiporo Zamac siiccessoris '" hoc appa-

ixiisse convincitur.^

RüDERicus ToLETANis erwäluit diese Finsterniss el)enfalls (Schottus,

Hispania illustrata II p. 168), indem er erzählt, dass Suleiman im

Jahre 98 der Hedschra* zm* Regierung gekommen sei und 3 Jahre

regiei-t hahe, und unter seiner Herrschaft jene grosse Sonnenfinsterniss

vorgeiaHen sei »ab hora sexta usque ad horam nonam«. Wie sich

ans der Übereinstimmung anderer Nebemimstände ergiebt, schöpft

R(jni;Kicus in diesem Abschnitte jedenfalls aus Isidorus Pacensis. Der

Unterschied in der Angabe der Zeitdauer der Finsterniss ist l)(Mleutungs-

los, weil Versehen von Copisten oder Herausgeliern beider Autoren

sein" wahrscheinlich sind, zumal kritische Ausgal)en beider Schrift-

steller nicht existiren. Die letzten Worte des Isidorus zeigen übrigens,

dass die Finsterniss auch schon der Zeit des Samah , des Nachfolger

El-Ilorr's angehört haben kann.

Es handelt sich also um eine Finsterniss, die um das Jahr 100

der Hedschra, mit Rücksicht auf die chronologischen Zweifel etwa

718 oder 71g n. Clu". , in Südspanien um die erste bis dritte Nach-

mittagsstunde mit bedeutenden Totalitätserscheinungen eingetreten ist.—
Der »Canon« lässt klar übersehen, dass um die genannte Zeit in

Spanien überhaupt nur zwei Finsternisse von Bedeutung sein konnten,

nändicli

a) eine totale, 718 Juni 3, i'' 39"'5 (Nr. 4599).

CoiToctioneii Opfolzer

Ndi'dgrenze
|

Siidgrcnze

Conectionen Ginzel

Noiilgi'ciize Siidcri'eiize

X = 347?94<|,=
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Wie ;vu.s der Lage beider Zonen ersiclitlich (Taf. XIV), ergehen

meine Correctionen hier eine ziemlich bessere DarsteUung.

1)) Eine andere ebenfalls totale 720 October 6, 3'' 4o'"5 (Nr. 4(505)

konnte in Südspanien nur partiell sein. Der allenfiüls in Betracht

kommende Theil ihrer Centralitätszone (Oppolzer's Correctionen) ver-

läuft wie folgt (Taf. XIV):

Nordgrciize

^= 344- "5 (/) =
347-41

350-87

3 54-59

358-5'»

3 80(5 6

36.66

35-05

33-89

33-09

SüdgiTiize
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Wie Taf. XIV zeit^-t, ist die Zone ft-ünstig gelegen, so dass die

'l'otalilät nicht nur im niaui'isclien, sondern anch im cliristliclien Tlieile

Spaniens von grosser AuiVälligkeit sein musste. Allein dieser Fixirung

stellt der Umstand entgegen, dass dii^ Sclilaclit aus liistorisclien drründen,

ohwold die Rerielite \<m einander aLweiclien, in das Jahr 93g gesetzt

wird und die; Sonn(>nfinsterniss der Zeit nach niclit viel später gefallen

sein nniss; noch g(>\viehtiger ist das Bedenken, dass Kanimirus (dies

ist der gewöhnlich als Rainiro 11. T)ezeichnete König von Leon) nach

älterer Ansicht von 030 l)is 950 n. Chr., nach den Untersuchungen

vf)n Dozy' frühestens vom März 931 bis zum Januar 951 regiert hat.

Schlacht und Sonnenfinsterniss sind in seine Regierungszeit gefallen. —
Eine Benutzung des »Canons« zeigt nun, dass innerhalb des über die

Grenze liinausgedehnten Zeitraumes von 905 bis 960 n. Chr. in Spanien

ausser der Finsterniss von 9 i 2 und einigen gut bemerklichen partiellen

(924 Mai 6, 934 April 16) namentlich nur noch die grosse totale

Soinienfinsterniss von 939 Juli 18 von grosser Auffälligkeit gewesen

sein kann. Diese Finsterniss habe ich schon in den »Astronomischen

Untersuclnnigen über Finsternisse« behandelt' und gezeigt, dass .sie

besonders von italiänischen Quellen als sein- bedeutend geschildert

wird. Die Centralitätszone- (Oitolzer's Correctionen) gebe ich, soweit

sie Italien berührt, Taf. XV nochmals wieder und setze jetzt noch

den Verlauf in Spanien hinzu:

Ci
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catliolicus haec aiidions illuc ire disposuit cum magno ex-

ercitu et ibidem dimicantibus ad invicem dedit Dominus

A-ictoriam regi catholico, qualiter die II. fcria imminente feste

Sanctorum lusti et Pastoris,' deleta sunt ex eis LXXX milia

Maurorum. (Florez: Espana sugv. XIV, pag. 4.66 sq.).

2. MasudI,^ (roldene Wiesen (nach der fi-anzösisclien Über-

setzung bei DozY^): Abderame .... livra bataille ä Ramire

dans le mois de CliauwAl de l'annee 327,^ trois jours apres

Feclipse qui eut lieu dans ce mois.

3. Bischof LuinPR.\ND von Cremona, der in persönlichen Bezie-

hungen zu Spanien stand, berichtet in seiner Antapodosis V,

c. 2, einem Buche, welches an den Bisdiof Recemund von

Eloira gerichtet ist, mit denselben Worten, wie in der

»(icschichte seiner Zeit« : Hoc in tempore . . . . sol magnam
et cvmctis terribilem passus est eclipsin, sexta feria, liora

diei tertia, qua etiam die Abderahamem, rex vester, a Ra-

damiro christianissimo i*ege Gallitiae in hello est superatus.

Von hier ist die Stelle auf viele Annalen übergegangen.

4. Annales S. Galli maiores (geschrieben 956): Eclipsis solis

factji est circa horam tertiam diei XIV. Kai. Aug. in IV.

anno Ottonis regis (d. i. 939) in VI. feria, luna XXIX.

ICodcm die in regionc Galliciae innumerabilis exercitus .Sara-

cenorum a quadam regina, nomine Toia (d. i. die Königin

von Navarra) penitus extinctus est.

Die Fiusterniss fiel also auf den Tag Indict. 12, XIV. Kai. Aug. VI.

feria und fand in der dritten bis vierten Tagesstunde statt; di'ei Tage

darauf -«Tirde nach MASini die Schlacht geliefert.

IQ. Ül)er einige andere in dieselben Zeitgrenzen fallende

historische Sonnenfinsternisse.

I. In der Astronomica des Firmicus M.^teknts (I, 2) ist folgendes

erwähnt: Cum sol medio diei tempore lunae radiis, quasi quibusdam

obstaculis, impeditus cunctis mortalibus fulgida sjilendoris sui denegat

I

' Das ist INIontag, 6. August.

* Araber, geboren v.n Bagdad; auf grossen Reisen im Jlorgen- und Abend-

lande lebend.

ä A. a. 0., S. 182.

* Der I. Schewwäl 327 = 22. Juli 939. Bemerkung von Dozy: Au reste. 11 y a

ici une legere erreur, car le 22. Juillet correspond justement au i" Scliauwäl; ä 1 epocjue

de l'eclijjse 011 elait eucore dans le mois de Ramadliän.
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lumina, qiiod Optatii et Paulini consulato (ut de recentioribu.s loquar)

ciincti-s hominibus futurum mathematicorum sagax praedixit intentio.

Diese in das Con.sulat des Optatius und Paulinus fallende Sonnen-

rinsterniss dürfte der Besclireil lung- naeli unzweifelhaft sehr gross, wenn

auch niclit total gewesen sein; die Beobachtung stammt sehr wahr-

scheinlich aus Sicilien. da Firmicus Maternus, ein Sicilianer, seine

ganze Lebenszeit auf der Insel zugebracht zu haben scheint. Das

Consulatsjahr ist 334 n. Chr. In diesem Jahre finden zwei Sonnen-

tinsternisse statt, wovon die eine sich ausschhesst, da sie auf die

südliche Heniisphaere lallt; die andere ringtbrmige ist die gesuchte

und verläuft wie folgt:

334 Juli 16, 23'' 33'"8 (Nr. 3672 des Canons
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Die Finsteniiss , welche sieher zu Byzanz lieobachtet wurde, fiele

nach dem Texte später als 904 n. Chr. und, wie sich aus der letzten

Bemerkung schliessen lässt, vor den 3. Juni. Eine Durehmusteruni;

des »Canons« zeigt, dass innerhalb ansehnlich erweiterter Zeitgrenzen

die ringförmige Sonnenfinsterniss 906 April 23. 22''
i ^".'6 (Nr. 5028

des Canons) am l)esten in die Epoche einreihljar ist. Sie ist die be-

deutendste, die um die Zeit der Geburt Constantin"s zu Byzanz be-

merkt Averden konnte. Die Centralitätszone verläuft südlich, über

S\Tien und Armenien, doch betrug die Maximalphase der Finsternis«

zu Byzanz um o'' 58'" noch 9' , Zoll (Oppolzer's Correctionen). — Diese

Finsterniss findet sich übrigens in L.\mbert"s Sammlung historischer

Finsternisse nicht A'or.

3. Der.sell)e byzantinische Schriftsteller berichtet (ebcndas. 573 f.).

nachdem die Sonnenfinsterniss von 968 n. Chr.' geschildert und darauf

die Ermordung des Kaisers Nicephorus erzählt worden ist:

. . . iv.TOTi ivv TU ToO eiMpvXiov TTo- ' ... Mox et intestina bella, (juac

?Juov xdToL Tcv -pofpxvsvTo. y.o^yiTfiv conspectus antea cometes porten-

I

derat, exorta sunt. Itidem solis

quoque tantus accidit det'ectus ut

ipsa sidera conspicerentur.

Diese der Beschreibung nacli zu Byzanz sehr grosse Finsterniss ist

die ringförmige von 970 Mai 7, 17'' 34'"! (Nr. 5173 des »Canons«):

'ka.^Sioi'JU a.f/jf,v. KuTcc tovtov fxsv-

Toi TCV üoLtpov xou £X?v£»\|/«? yiXiov ye-

70V6V, w<jTe xod kijTca, <pai.vY,\'a.i.

CoiTectioiicii Oppol7.er

Nordgreiize Südgrenze

Correctionen Ginzei.

Nordgreiize
j

Südgrenze

X
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Obscuratiis est sol in era DCCC iXVI: tertia Kids septemln'es

ora undocima diei luna X et in era DCCC : XVII : XVII Kids

spptombres ora secunda diei luna XX.'

Wie mir Hr. Prof*. Riiil mittheilt, stammen diese Avif'zeiehnun.iien

der Ilandselirift nach zweifellos von einem Spanier, und, dem hohen

Alter der Schrift nach zu schliessen, vielleicht von einem Zeitgenossen

dvv Finsternisse. Die Aufzeichnung ist wahrscheinlich in Asturien

<"ntstanden, von wo sie aus Oviedo in den Escurial gelangt ist. Da
lietreft's der Jahresangaben hier nur die spanische Aera gemeint sein

kann, so handelt es sich mn zwei im Jahre 778 n. Chr. am 30. August

und 779 n. Chr. am i(3. August in Astui-ien (Oviedo) beobachtete

Sonnenfinsternisse. — Ich habe für die Aufsuchung nur meine eigenen

empirischen Correctionen zugezogen. Die zweite Finsterniss fand sich

.sofort. Es ist die totale von 779 August 15, 23''io'"o; ihre Cen-

tralitätszone liegt südlicli von Spanien und geht über das nördliche

Marokko, die Verfinsterung war demnach in Südspanien sehr beträcht-

lich, aber auch die für Oviedo geführte nähere Untersuchung ergibt

das um 21'' 42" w. Zt. eingetretene Maximum noch nahe 10 Zoll.

Die Finsterniss hat daselbst, wenn man den Tag von Sonnenaufgang

ab zälilt, in der vierten Tagesstunde stattgefunden. — Was die erste

der beiden in Rede stehenden Finsternisse anbelangt, so findet sich

nur die ringt« innige 778 August 26, io''ii'!'7 vor, Avelche für Oviedo

unsichtbar bleibt. Da auch sonst der Zeit nach vor- oder zurückliegend

keine Finsterniss zu finden ist. welche dem Monatsdatum nach passen

wollte, so ist kein Zweifid, dass in der historischen Angabe Irrthümer

vorhanden sind, die leicht vorgefallen sein können, im Falle der

Schreiber seine Notiz nicht selbständig verfasst. sondern abschriftlich

von einem Anderen entlehnt hat.

Aus den vorstehenden Resultaten erhellt, dass die historischen Beob-

achtungsberichte der zur Sprache gekommenen Finsternisse durch meine

ein])irischen Correctionen der Mondbahn sehr befriedigend dargestellt

werden und dass hieraus derzeit jedenfalls nicht die Nothwendigkeit

hervorgeht, an diesen Correctionen eine Änderung vorzunehmen.

' l*iil)licirt in ilcr üililiiilheca ]it. Latin. llis]ian. llernusa;egeben vonWiLH. v. IIartel.

Wien 1886. S. 133.

Ausgegeben am 11. November.

p.lruckt iii der Rgiolisüruoke;
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Adresse an Hrn. Zeller

zur Feier seines fünfzigjährigen Doctorjubiläums

am 25. August 1886.

(Überreiclit am 31. October IIS86.)

Verehrter Herr College!

x\m 23. August feierten Sie die fünfzigjährige Wiederkehr des Tages,

an welchem Sie von der Universität Tül)ingen zum Doctor der Philo-

sophie ernannt und damit in eine vvissenscliaftliche Thätigkeit einge-

führt worden sind, deren Ausdehnung und Gehalt uns mit Staunen

erfüllt, deren tiefgreifende Einwirkung ganz besonders dieses Fest

oft'enbart, an dem Ihnen einmüthiger Glückwunsch und Dank von

allen Seiten entgegengeltracht wird.

Eigene Neigung und die Richtung Ihrer Freunde, vor allem des

Ilincn so eng verbundenen Ferd. Christ. Baur. fülirten Sie zuerst

aus philosophischen und philologischen Studien lieraus auf den theo-

logischen Plan, und Sie schlugen unter den Vorkämpfern der Tübinger

Schule die Schlachten mit, welche für die theologische Wissenschaft

die Freiheit zurückeroberten, unbeirrt von dogmatischen Voraussetzungen

die historische Wahrheit ermitteln und die historische Kritik auch auf

die religiösen Urkunden anwenden zu dürfen. In diesem Sinne haben

Sie lange Jahre als Herausgeber der theologischen Jahrbücher gewirkt

und darin u. A. Ihre 'Apostelgeschichte' veröffentlicht, ein Werk, das

Ihi-en Namen mit dem Ruhme der Tübinger Sclmle für immer \n--

knüpft hat.

Die fiiichtbare Methode, die Sie auf dem theologischen Felde

erprollt hatten, sollte sich ganz besonders auf dem Gebiete der Ge-

schichte der Philosophie bewähren, dem Sie in späteren Jahren Ihre

Ilauptthätigkeit zugewandt haben. Mit besonderer Vorliebe hal)en

Sie dabei die griechische Philosophie behandelt. Die Liebe zur hel-

lenischen Litteratur, die Ihnen Ihr Vater bereits im zartesten Alter

einge]illanzt, die das Gymnasium sodann welter entwickelt hatte, fand

während Ihrer Universitätsstudien in Piaton den festen Mittelpunkt.

Diese scliarfsiunigen und kühnen 'Platonischen Studien' Hessen tiereits

in dem Jüngling den konnneiiden Meister ahnen. Bald darauf, noch



986 Gesaiiinitsitziing vnin 11. Noveiiiber.

mitten in theologischer Arbeit, fassten Sie den gewaltigen Plan, die

griechische Philosophie in ilirer geschichtlichen Entwickelung' darzu-

stellen. Als 1 844 der erste Band dieses Werkes erschien — Sie

zählten kaum dreissig Jahre — , war eben die Hochfluth der Hegel-

schen Philosophie, die auch Ihren Kreis mächtig erfasst hatte, bereits

abgelaufen. Sie hatte einen Iruchtbaren Niederschlag zurückgelassen,

die Idee einer innerlich nothweiuligen, mit immanenter Dialektik ge-

setzmässig sich vollziehenden Kntwickelung der Menschheit. Dies war

die Grundanschauung, von der Sie bei der Dar.stellung der griechischen

Philosophie ausgingen, die aber niemals Ihre Auffassung der That-

sachen dogmatisch beeinflussen konnte. Denn Sie bi'achten von Ihrer

historisch- theologischen Schulung her eine solche Achtung vor dem
Thatsächlichen, und zugleich eine so eindringende, objective Würdi-

giuig der tljerlieferung mit, dass euie mit seltener Sellistverleugnung

durchgetiihrte Unparteilichkeit der Darstellung erreicht wurde. Zu

diesen Vorzügen kam eine musterhafte Verarbeitung des gelehrten

Materials und vor allem eine krystallhelle , in unserer wissenschaft-

lichen Litteratur nicht oft erreichte Klarheit des Stils hinzu, so dass

es leicht verständlich ist, wie Ihr in wiederholter Neubearbeitung

immer mehr vervollkommnetes Werk jetzt eine imV)estrittene Herr-

schaft auf diesem (iebiete ausübt und bereits in die Nachbarlitteraturen

übergegangen ist. Dieselben Vorzüge zeichnen auch Ilu'e kürzer gefasste

Geschichte der deutschen Philoso])hie seit Leibniz' aus. Daneben

wurden in monographischer Form zahlreiche Einzclfragen , auch aus

dem Gebiete der systematischen Philosophie, in eindringender Weise

beliandelt.

Aber mit der Forschung haben Sie die Aufgabe der Wissenschaft

keineswegs abgeschlossen erachtet, sondern an den vielen Orten Ihrer

akademischen Wirksamkeit haben Sie durch Ihre Vorträge nicht nur

auf die lernbegierige Jugend aller Facultäten , sondern auch über diesen

Kreis hinaus ge^virkt. Sie haben es für den Beruf des Philosophen

gehalten, in wichtigen Tagesfragen das Wort zu ergreifen und die

Blicke von den niederen und einseitigen Interessen der Gegenwart

auf die allgemeinen, ewigen Ideen zu lenken. Durch diese auch durch

den Druck veröffentlichten Vorträge und AV)handlungen' haben Sie

einen Strom edelster Bildung in weite Kreise unserer Nation geleitet

und unserer Litteratur zugleich Muster wahrhaft populärer Darstellung

geschenkt.

Wenn wir als Gelehrte vuid Deutsche Ihnen für alles dies unseren

freudigen Dank abstatten, so fühlt sich die Akademie Ihnen nocli

besonders verjjflichtet. Sie haben nicht nur an unserer wissenschaft-

lichen Arbeit hervorragenden Antheil genommen, sondern auch auf
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ihre ganzo Organisation fort und fort den wohlthätigsten Einfluss

ausgeübt. Der Pliiloso2)liie kommt das schöne Amt zu gegenüber der

immer stärker werdenden centriftigalen Tendenz der Einzelwissen-

schaften den zusammenhaltenden Mittelpunkt zu bilden. Dieses Mittler-

amtes haben Sie in unserer Akademie nach innen und aussen mit

einem Erfolge gewaltet, der uns zu dem innigsten Danke verpflichtet.

Erst kürzUch 'haben Sie in Veranlassung des hundertjährigen

Todestages des zweiten Stifters unserer Akademie es dargelegt, dass

die philosophischen Ideale des Jünglings in den Thaten des Mannes

nicht ihre Widerlegung, sondern ihre Entwicklung gefunden haben.

Wir wünschen, dass die Geistesfrische, die uns auch aus diesem

Ihrem neuesten Werke entgegenweht, Ilinen noch lange erhalten

bleiben möge zum Segen der Akademie, der Wissenschaft und des

deutschen Volkes.

Die Königliche Akademie der Wissenschaften.

AusgRj;etiiMi aiii IS. November

Berlin, gcdrui-kt h, il.i- K.idisilnii-ken

Siizniiüsl.iM-irlito 188(>. Sl-I
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1. Ilr. ViRCHOw las üher südina rokkanische Schädel.

2. Ilr. Landolt machte eine dritte Mittheihmg über die Zeit-

dauer der Reaction zwischen Jodsäure und schwefliger Säure.

Beide I\littl)eilun"'en folgen hier.

SitziiML'sii,M-ii-ln<' Kssi;.





991

Über südmarokkanische Schädel.

Von Rlu). Viiiciiow.

JUip eins'ohorpiio Bevölkerung- Marokko's hat die Aufuierksamkeit der

Etliiiolo,geii vieliaeli Ije.scliäftigt, weil sie eine von denen ist, aufweiche

die Bezeichnung der Autochthonen mit besonderem Recht angewendet

werden darf. Schon Herodot' nennt hier und noch weiter östhch

eine ansässige, ackerl>autreibende Bevölkerung, die er als Moc^uec be-

zeichnet, — ein Name, der sich durch alle Völkerbewegungen der

Jahrtausende hindurch" erhalten hat mid der noch jetzt, in der Form

Masigh oder Amasirgh, als die generische Bezeichnung der Stänunc

im Iiuici-n und namentlich im Süden des heutigen Sultanates ge-

liräuclilicli ist. Ja, der Name erstreckt sich noch viel weiter, mdem
auch die 'fuareg, die Stämme der westlichen Sahara, ehie Sprache

reden, ^\l•l(•lle 'L'amaseg heisst und welche eine so hervorragende Be-

deutung Itesilzt, dass Hr. Fhikdrk ii Müller'' darnach die ganze libysche

Sprachgruppe Tama.secj g(>naunt hat.

Das Bcwusstsein von der Autochthoine dieser Stämme wüi-de sich

wahrscheinlich mehr ungetrübt erhalten halien, wenn nicht immer neue

Coiouisten und Eroberer aii den Küsten des westlichen Theiles von Nord-

Africa erschienen und eine Reihe grosser Völkerstürme über das Land

hinweggegangen wären. Schon bei Strabon* findet sich der alte Name

nicht mehr; er nennt die Bewohner Maurusier, während die Römer

mid sie selbst die Bez(>ichnung Mauren gebrauchten. Aber er weiss

noch, dass es ein libysches Volk sei. Den alten Namen könnte man

versucht sein, bei den nächsten östlichen Nachbarn der Mauren, den

Massaisyliern. den Bewohnern von West-Numidien, wiederzufinden.

' Herodod Hiilii-. lli.stdi'. Lili. 1\'. cap. iqi.
'' KiKi'KUi- (l.clii-liiu'li der alten Geographie. Berlin 1878. S. 195, 2l6) identificirt

die Maxyer mit den Maseliawasclia dei' aoiivpti.schen ÜlxM-lieferiingen ans dem 14. Jahr-

iMinderl v. Chr.

' l-'iin:i.iii(ii MTlikh. (Iniiidi-is.s derSpvaehwisseii.sehari. Wien 1886. Bd. III. S. 228.

' iSlrabiJiüs lleographiea i'ee. Kramku. Lib. X\"ll. raj). 3. §. 2. Oincvri S sV-

Tnij^a MctvoovTtot wsr utto tuw Kä>.vji'U'i' Xs-youji'Oi, M«vfoi f^ vtto t'jH' PujjMciun' xca ruii' stti-
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Es ist jedoch hekannt, dass der Name der Mam-en oder der Mohren

allmähUch so sehr aUe ührigeii Namen verdrängt hat, dass er nach-

her die allgemeine Rezeichnmig der Afrieaner überhaupt wurde. Weder
der Einbruch der Vandalen, noch die Eroberung der Araber hat daran

etwas geändert.

Dazwischen ist der ursprünglich von mehr östlichen Absclndtteu

der Nordküste ausgegangene Name der Berlier, wie mau annimmt,

verderbt aus Barbari, aidgekommcn, und um die Verwirrung voll

zu machen, sind allerlei Localbezeichnungen, wie die der Kabylen,

von ü])ercifngen Schrif'tstcll(>rn über imm(>r weitere Gebiete ausge-

dehnt worden, so da.ss es für einen Neuling oft schwer wird, sich

zurechtzuHnden. Ja, in Marokko, wie in Algier, soll mau jetzt die

städtische Bevölkerung vorzugsweise Mauren, die ländlicbe Berber

nennen.

Erst in der neueren Zeit gelangt die alte Bezeichnung der Masigh

wieder zu ihrem Rechte. Zwar langsam genug, denn seitdem die

]\Iauren Maliomedaner geworden sind, ist das Reisen in ihrem Lande

seiir erscliwert worden. Genau genommen sind es nur einige Reise-

routen, welche im Einzelnen l)ekannt geworden sind, und selbst auf

diesen haben die Reisenden wenig Zeit und Gelegenheit gehabt, sich

bei den eingeborenen Stämmen aufzuhalten und ihre Besonderheiten

kennen zu lernen. Am meisten gilt dies von dem südlich(Mi Marokko.

Hier ersclieint eine besondere Stammesgrui)pe von relativer Reinheit,

deren Name sehr verschieden geschrieben wird. Nach PRirn.\Rn' nennen

sie sicli s(>ll)st Schoulouh, im Plur. Schelah; General FAn)HERBE'' schreibt

Chlouab. Ilr. Kiepert^ Schillüch. Ilr. Lenz* gebraucht durchweg das

Wort Schluli, Sing. Scheich, und unser neuester Reisender, Hr. Premier-

Lieutenant M. Quedenfeldt, bezeichnet sie als Schlöhh, Sing. Scliilh.

Jedoch, wie man sie auch nennt, daräber sind alle einig, in ihnen

die noch dauernden Repraesentanten des altlibyschen Stammes der

Masigh, die Brüder der Tuareg und der Berber zu sehen. tHier

ihre physischen Eigenschatlen weiss man leider sehr wenig. Marokka-

nische Schädel gab es, bei der grossen Eifersucht, mit welcher die

Maliomedaner die Gräber der Hingen hüten, gar nicht in den euro-

päischen Sammlungen.^

' James Covvles Pkichahd. Hi's. iiilo ihe iilnsical historv oC maiikiiiil. London

.837. Vol. 11. ,,. ,q.

^ Bullet, de la Soc. dWnthropologie de I'aris. 1869. Str. II. T. IV. |i. 336.
* Kiepert, a. a. (). S. 221.

* Zeitschr. der Gp.sell.schaft für Erdkunde zu Berlin. 1881. Bd. XVI. S. 273.
" A. DE Qi:atrefaoes et Krx. IIamv, Crania ethnica. Pari.s 1882, ]). 511. Les

populations marocaines, dont la craniolojjiie est ahsolument iiiconmie, semlilent composres

des memes eleinents etlini(pies ipie Celles de l.Mgci'ie,
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Es ist daher als ein besonderer Glücksfall zu hetracliten, dass

es Ilrn. Quedenfeldt .arelungen ist, auf seiner letzten Reise im Früh-

jahr in der Nähe von Mogador ein grösseres (xräberfeld zu

entdecken, auf dem die Leichen so ohertlächlich bestattet Avaren,

dass bei einer grösseren Zahl die Schädel ganz oder theilweise von

dem ])edeckenden Sande entblösst waren und daher ohne Weiteres

gesannnelt werden konnten. V,r hat 19, bis auf wenige vorzüglich

erhalt(>ne Schädel hierher gesendet; von einigen sind auch Halswirbel,

ein Paar Extremitäten -Knochen und dergl. mitgekommen.

In Briefen von Saffi, 30. März, vuid von Rabat, 4. Juli, hatte

er mir schon Berichte über seine Erwerbungen geschickt. Die Gegen-

stände selbst sind später durch gütige Vermittelung des Hrn. Dr. .L\n-

N.vsi'u an mich gelangt, (gegenwärtig hat Hr. Quedenfeldt mir folgen-

den , zusammenfassenden Bericht über seine Funde übergeben

:

»Der Fundort ist, wie die ganze Umgegend von Mogador, ein

sehr sandiger, vegetationslo.ser Platz, etwa i'"' südöstlich der Stadt in

der Richtung des Weges, welcher nach der Kubba des Schutzheiligen

von Mogador, Sidi Mogdül (von dem die Stadt ihren europäischen

Moöador
r
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die Scliädel 1)ald mehr, bald weniger hoch mit Sand bedeckt: ver-

schiedene lagen mit ilirem oberen Theile sogar ganz frei.

»Zeit der Sannnlnng der Schädel: Glitte Februar bis i\Iitte

März i88(j.

»Nähere Erkundigungen ergaben, da.ss während der Hungersnotli

vom Jahre 1877 und der darauf folgenden Typhus -Epidemie an dem
erwälinten Platze von den Einwohnon-n der Stadt Mogador eine Be-

gräbnissstelle fiir fremde Zuzügler eingericlitet worden war. Es

wurden in diesem schrecklichen Jahre, da die eigene Regierinig

wenig oder nichts zur Linderung der Noth that. ganze Schiftsladungen

voll Getreide u. A. aus Eui'opa, namentlich aus England und Frank-

reich, nach den marokkanischen Küstenplätzen gesandt, um dort

unentgeltlich an die Nothleidenden vertheilt zu werden. Die Kunde

hiervon war bis in"s Innere gedrungen und liatte dort seitens der

Eingeborenen ein mas.senweises Zuströmen nfich der Küste zur

Folge, um gleichfalls von der Kürnsi)ende zu profitir.cn p]in Theil

dieser Unglücklichen bliel) schon unterwegs liegen . andere erreich-

ten zwar noch die Küste, starben dann aber an Krankheit oder

Entkräftung.

»Man scldiesst sicli in Marokko ohnehin gegen alles Fremde sehr

ab. nicht nur gegen Andersgläubige, sondern selbst die Musleinin

verscliiedencr Städte initer eiiiander, luid im vorliegenden Falle lag

(lir die Mogadtn'leute \nn so weniger Veranlassung vor, die Fremden

auf dem städtischen Friedhofe zu bestatten, als derselbe fiir die

städtische Bevölkerung kaum ausreicht. So kam es, dass die Zu-

zügler von ausserhalb auf jenem Platze in den Sanddünen verscharrt

wurden und zwar ohne Särge und in so oberflächlicher Weise , dass,

wie mir einige in Mogador ansässige ältere P>uropäer mittlieilten,

der Regen des darauf folgenden Winters die dünne Sandlage voll-

kommen hinwegwusch luid die Cadaver völlig bloss lagen; erst

wiederholten Reclamationen der dortigen Eurojiäer aus sanitären

Gründen gelang es, eine nochmalige tiefere Eingi-abung der Leichen

zu erzielen.

»Da mm Mogador der südlichste der dem europäischen Handel

geöffneten Plätze an der Westküste und die Bevölkerung in dessen

näherer und weiterer ümgcliung fast ausschliesslich berberisch ist, so

lässt sich — mit annähernder Sicherheit wenigstens — annehmen,

dass die Schädel Berbern angehören und zwar den sogenannten

Schlöhh, Sing. SchiUi, also Berbern der sütllichen Gruppe.

»Erst nördlich von Mogador, in der (regend des Flusses Tensift

auf der Grenze zwischen Schiedma imd Abda, wird die Bevölkenmg

vorherrschend araljisch. Es ist aber nicht anzunehmen , dass sich
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Iluiigonule von da nach Mogadoi- n'oweiidet liaben, dieselben dürften

eher nacli Saf'fi s'^'S'^'i^ci sp"i.

»Imnierliin ist die Mö_i>lielikeit nicht ausgeschlossen, dass einzelne

der Schädel von Arfd)ern stammen, tun so mehr, als sicli ja nicht

feststell(Mi Insst. von wie weit her die Zuzügler gekommen sind, und

südlich vom Atlas schon wieder Araherkaljeilen auftreten.

»Mir jiersönlich erscheint es am wahrscheinlichsten, dass die

Melirzahl der Schädel von Sclilöhh aus der Provinz Ualiha, zwischen

Mogador und Agadir, stammt. Die dortige ärmere Bevölkerung hat

sich von der Vermischrmg mit Negerelementen (als Sclaven aus dem
westlichen Sudan importirt) fast gänzlich frei gehalten. Dies ist mehr
ein Privileg der Reichen und auch unter diesen neigen mehr die

Arabi'r zu einer solchen Vermischung, wie die Berber.

»Dagegen findet man unter den Bewohnern der östlichen Draa-

länder. die ich vielfach im nördlichen Marokko, wo sie entweder

auf dem Durchgange als Mekkajülger oder Arbeit suchend sich auf-

halten, gesehen habe, viele Individuen, die einen ausgesprochenen

^Iischlingsty]ius zeigen, auch den eigenthümlichen Geruch der Neger

an sicji haben. Bei anderen Stämmen des südatlantischen Marokko

ist diese Erscheinung gewiss gleichfalls vorhanden, und es düi'fte

si<'Ii l:ier(lurch vielleicht der, wäe mir scheint, an einzelnen Schädeln

bemerkbare Übergang zum Negertypus erklären.

»Bezüglich der Beschaifung von Schädeln in dortigen Gegenden

erlaube icli mir zu l)emerken, dass die Schwierigkeit eine doppelte

ist. Kinmal findet man nicht leicht Eingeborene, die einem beim

Au.sgraben . Nachhauseschaffen u. s. w. derselben behütlich sind,

sei es aus religiöser trL)erzeugimg . sei es aus Furcht vor der

Regiening. Es ist vor mehreren Jahren in dem benachbarten Saf'fi,

als der Sultan Muley Hassan die Erlaubniss zur Knochenausfuhr

ertheilt hatte, vorgekommen, dass mehrere Leute Grälier geöffnet

und die so erlangten Gebeine mit Knochen von Thieren u. s. w. an

europäische Kaufleute verkauft hatten. Diesen Leuten wurden auf

Befehl der Regierung die Hände al)gehackt.

»Die Hauptschwierigkeit liegt jedoch darin, die Schädel durch

die Hafenzollämter zu bringen, w'o jedes Gepäckstück geöfl'net und

durch.sucht wird.«

In Bezug auf die von Hrn. Quf.dknfeldt angeregte Frage von

der Reinheit der Rasse will ich l)emerken. dass ein nahe liegender

(iruiid. Mischungen mit Negern zu vernuithen, in der Beschaffenheit

der Scliädel nicht gegeben ist. Das einzige Verhältniss, welches in

dieser Beziehung Aufmerksamkeit vordient, ist der Prognathismus

einzelner Schädel, z. B. Nr. 3. y. 16, 19. Allein bei der Mehrzahl
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der letzteren ist die Erscheinung ntu* massig', jedenfalls nicht stärker,

als wir sie gelegentlich auch bei europäischen Schädeln antreffen; die

am stärksten prognathen Verhältnisse finden sich hei Nr. i(3, einem

weildichen Schädel, auf den ich zuriickkommen werde. Jedenfalls

entfernen .sich die übrigen Verhältnisse des Gesichts bei fast allen

Schädeln so erheblich von den charakteristischen Eigenthümlichkeiten

des Negergesichts, dass ich kein Bedenken trage, darülier hinweg-

zugehen. Jedoch will ich erwähnen, dass die Frage von der Ein-

wirkung des Negerbluts auf die Eigenschaften der Berber überhaupt

aulgeworfen ist, mid ich will erklären, dass dieselbe in dieser Allge-

meinlieit von mir nicht ohne Weiteres abgewiesen werden soll. Im

Augenblick handelt es sich aber um die Entscheidimg. ob in nahen

FamiliengUedern bei diesen Leuten ein nigTitischer Einlluss st<att-

gefunden hat, und das glaulie ich im Allgemeinen A^erneinen zu

sollen.

Sehr viel schwieriger ist die Entscheidung darüber, ob nicht

etwa ein Theil der Schädel Arabern angehiirt haben könne. Die

französischen Anthropologen haben die unterscheidenden Merkmale

der Berber- und der Araber-Schädel fiir Algier wiederholt erörtert,

ohne zu einem ganz sicheren Ergebniss gelangt zu sein. Ich verweise

deswegen auf die Unter.suchungen des Hrn. Seriziat' über die Bevöl-

kerung von Biskra. auf die Tabellen über die Schädel des Jardin des

])lantes- und auf den Bericht des Hrn. Topinard^. Darnach würde

es ein mehr als gewagtes I'nternehmon sein, unter den vorliegenden

Schädeln eine Auswahl vorzunehmen. Wenn man indess die beson-

deren Verhältnisse erwägt, welche den Tod der Unglücklichen her-

beigefiilu-t haben , mit deren Üben'csten wir uns beschäftigen , so wird

wold kaum ein Zweifel dai-über bestehen können, dass es im Wesent-

lichen Berber waren, und es wird dann hauptsächlich darauf ankom-

men, ob sich unter dem vorliegenden Material im Einzelnen solche

Verschiedenheiten ergeben, dass wir genöthigt sind, zu ihrer Erklärung

eine Verschiedenartigkeit des Ursprungs anzunehmen. Das ist nicht

der FaU.

Ich gebe zunächst eine tabellarische llliersicht der Mansse und

der daraus berechneten Indices:

' Bullet, de la Soc. d'Anthroj). de Paris 1870. St-r. IL T. V. ]>. 548.
^ QcATBEFAGE.s et Hamy tVania ethnica p. 314.
' Bullet. Soc. Anthrop. 1881. Ser. III. T. IV. p. 445.
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(65— 70) zusammen, so gehören liierlier 13 Sehädel. also über "/,, der

(iesammtzahl.

Auch erifieht sieli ein gewisses VerhäUniss des Längenbreitenindex

zu dem Längenhtilieniudex. Es waren nämlich von den

Hyperliyp- IIy|).si- Ortho- Clianiae-

sieepli. ocpli. ceph. cpplialeii

mesocephal 1320
dolicliocejihal o i 7 i

hyiterdolicliocephnl o i 2 i

Somit zeigt sich bei den 3Iesocephalen zugleicli eine Neigung

zur Erhtihung des Schädels, während die Dolicliocephalen überwiegend

eine mittlere Höhe besitzen, ja unter ihnen und den Ilyperdolicho-

cephalen die einzigen ganz niedrigen Schädel (unter 70) vorkommen.

Man wird daher den herrschenden Typus als orthodolicho-

cephal bezeichnen dürfen. In der Seitenansicht ersclieuit derselbe

langgestreckt, mit meist voller Stirn, langer, massig gewölbter Scheitel-

curvc und vortretendem Hinterkopf.

Unter den 2 chamaecephalen Scliädeln befindet sich einer (Nr. i i),

der zugleich h^'perdolichocephal ist; er ist der einzige, bei welchem

trotz seiner jugendlichen Beschaffenheit (die Molares FII sind noch

nicht durchgebrochen) eine vollständige Synostose der Pfeil-

naht besteht. Hier tritt also ein pathologisches Verhältniss in Kraft.

— - Auch der andere chamaecephale Schädel (Nr. 17) gehörte einem

sehr jugendlichen Individuum, bei dem noch die Synchondrosis splieno-

occii)italis offen ist: der Index ist jedoch dohchocephal.

Sonst kann ich nicht sagen, dass besondere Störungen auf die

Ent Wickelung der einzelnen Knochen eingewirkt haben, welche die

Scliädelform bestimmten. Die Nähte sind fast durchweg offen. Nur

bei Nr. 2 sind die unteren lateralen Abschnitte der Kranznaht ge-

schlossen. Bei Nr. 4 liegen grosse Schaltknochen in der Lambdanaht.

Nr. [() hat jederseits eui Epiptericum, Nr. 19 nur ein hnkes. Drei-

mal finden sich Ansätze zu einem Processus frontalis squamae
temporalis, zweimal bei hyperdolichocephalen Schädeln: Nr. 10 hat

jederseits einen solchen Frontalfortsatz, jedoch links nur unvollständig;

Nr. 2 zeigt ünks einen unvollständigen Fortsatz, rechts nichts Ab-

normes. Bei einem dritten, Nr. 14. ist gleichfalls links ein Ansatz

zu einem Proc. frontalis, aber der Schädel ist meso-hyperhypsicephal.

Im Gegensatz dazu sind bei Nr. 13, einem weibhchen Schädel, die

Alae tempoi-ales ungewöhnlich gross (40""° breit).

Die Entwickelung des Kopfes ist, wie schon die Basilaransicht

ergiebt, überwiegend occipital. Der Hinterhauptsindex ergiebt

bei 12 Schädeln ZahliMi von 30—35. d. h. die gerade Länge des
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Iliiitorhauptcs, vom liintoron Rniulc des Foramon niagnum an gerechnet,

betrügt etwa '

'., der (iesanuntlänge. Nur eimnal (Nr. 17) erreicht der

IiuU'x. die Zahl 35.1. In G Fällen beträgt er 25—30, nämlich bei

2 Hyi>erdolichoce})halen, 3 Doliclioceplialen (zusammen 5) und i Meso-

ce])halen. Dabei ist es bemerkenswerth , dass die gerade Länge des

llinterhau])t(>s in keinem directen Verhältniss zu der Grösse des Hori-

zontahnnt'anges steht; ehmial. bei der Synostosis sagittalis (Nr. 11),

fallt sogar ein grosses Umfangsmaass (533°"") mit einer geringen Länge

des IIinter]iau])tes (Index 26.5) zusammen. Der grösste Index (35.1)

findet sich dagegen bei einem Ilorizontalmaass von 49S""".

Die Schädel erscheinen fast sämmtlieh sehr schmal, zumal da

ihre grösste Breite tief liegt, meist an der unteren ParietalgcgcncL

nur in 5 Fällen an den Schläfenschuppen. Eine vorzugsweise Pro-

tuberanz der Parletalhöcker findet sich nur bei einem, noch vor dem

Zahnwechsel stehenden Kinderschädel (Nr. 18).

Eine genauere Charakterisirung der einzelnen Schädel würde sehr

erleichtert werden, wenn das Geschlecht genauer zu ermitteln wäre.

Leider ist diess nur zum Theil möglich. Ganz abgesehen davon, dass

es immer et^vas misslich ist, bei einer noch unbekannten Rasse auf

(4nnid einer willkürlichen Verallgemeinerung von Regeln, die bei

einer anderen Rasse gefunden sind, sexuelle Unterschiede anzunehmen,

so erschwert hier der Umstand, dass viele Schädel jugendlichen Per-

sonen angeh()rt haben, in hohem Maasse die Diagnose. Ausser 2 Kin-

dern (Nr. I 5 und 18) zähle ich 7 jugendliche Schädel (Nr. 3. 5. i i. i 3. 16.

17. i()) noch vor vollendetem Wachsthnm. Von : Schädeln (Nr. 6, 8)

l)in ich. obwohl sie ausgewachsen zusein seheinen, zweifelhaft, wo-

liin ich sie rechnen soll. Im Ganzen zähle ich etwa i o männliche

\md 5 weibliche Schädel, wenn ich nicht bloss die Grösse und die

Entwickelungsverhältnisse der .Schädelkapsel, sondern namentlich auch

die des (icsichts in Betracht ziehe. Leider fehlen in 5 Fällen die LTnter-

kiefer. so dass die Betrachtung des Gesichts sehr beeinträchtigt wird.

I)(M- Knochenbau ist eher fein, als grob zu nennen. Freilich

rchlen liei manchen der männlichen Schädel die kräftigen und schweren

Formen nicht, dafür ist ein gutes Beispiel Nr. 2; auch sind manche

Muskelansätze recht stark, so namentlich die Protuberantia occipit.

externa. Auch sind die Flügel der Processus pterygoides gross,

die Apopliysis basilaris 1)reit und nicht selten mit einer tiefen Grube

und einem stärkeren Tuberculum pharyngeum versehen (vergl. Nr. 2).

Aber die Lineae temporales sind eher schwach und keineswegs hoch

hinaufgerückt . wie denn auch die anderen Ansatzstellen der Ka\i-

nniskelii eine geringe Stärke zeigen, gerach^ im Gegensatz zu der

grösseren Häufigkeit prognatlier Stellung.
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Die Capacität wech.selt in starken Verliältnissen. Die grösseren

Schädel erreielien einen Inhalt von 1570— löoo.' An der Spitze der

Reihe stellen die männlichen Schädel Nr. 5 mit 1600 und Nr. i mit

1500. dann folgen Nr. 4 und 14 mit 1580. Es ist mii- zweifelhaft

geblieben, ob Nr. 4 ein weiblicher oder männlicher Schädel sei: nach

dem Inhaltsmaass ist das letztere AvalirscluMnlicher. Die Schädel zweier

jiuiger Weiber Nr. i(i und itj haben mir 1220. der eines anderen

ißac""'. Die geschlechtlichen Difl'erenzen gehen also bis zu 380'''".

Indess haben diese Zahlen wahrscheinlich nur Bedeutung als Grenz-

werthe. Da ich unter den Schädeln mittlerer Grösse das Geschlecht

nicht mit genügender Sicli(M-heit zu erkennen vermag, so muss selbst-

verständlich die Knt,scheiduiig daniber vorbehalten bleiben, liis zu

welcher Stufe mänidiche Schädel in ihrer (4rö.sse herabsinken und bis

zu welcher weibliche sich vergrössern k()iin(>n. Schon jetzt darf man

aber sagen, dass die verhältnissmässig grosse Zahl umfangreicher

Schädel einen guten Maassstab für die (iehirnentwickeluiig der Rasse

liefert.

Mit der vollen, man kann wohl sagen, schiinen Au.sbildung der

Schädelkapsel harmonirt die Entwickelung des Gesichts. Nimmt man

dazu noch die Stirn, so gewinnt man meist den Kindruck einer sehr

ausgesprochenen, fast A-ornehmen Physiognomii».

Die Stirn ist durchweg sehr breit und voll. Schon der Schädel

des kleinen Kindes hat eine Minimalbreite von 85""": bei den stark(>n

Männern erreicht derselbe 96 , ja bei Nr. 3 sogar 99 und bei Nr. 14

100""". Die Gegend dov Stirnhöhlen ist nur selten, z. B. bei Nr. 7,

beträchtlich; meist ist sie, auch bei Männern (Nr. i, 2), nur massig vor-

getrieben. Jüngere Individuen zeigen zuweilen (Nr. 3. 5,13,17) eine starke

Vorwölbung des Nasenlbrt.satzes, aber auch voll ausgewachsene und sonst

kräftige Schädel, wie Nr. 4,8,10, 14, besitzen ähnliche Verhältnisse, die an

Weibcrschädel erinnern. Bei den Weibern ist die Stirn mehr gewölbt,

der Beginn der Scheitelcurve über den wenig starken Tubera fast

winklig abgesetzt; bei Männern treten die Tuliera mehr vor, die

Glabella ist tiefer, der hintere Theil des Frontale häufig etwas an-

steigend.

Das eigentliche Gesicht ist bei allen schmal und theils relativ,

theils absolut hoch. Der Gesichts index ist ganz überwiegend

leptoprosop. Berechnet man ihn aus dem Verhältniss der .loch-

bi-citi- (= 100) zur Ge.siclitshöhe (Stirnnasennaht bis Kinnraiid) und

theilt man die Schädel in 3 Gruppen, unter 90, 90— 99, loo und

darüber, so erhält man

Der patliolngisclip Scliiklel Xr. 11 mit Svnnslo.se der ITciliLnlit liat 1620''''"'.
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Cliainaeprosope 3

Lc'ptoprosope 9

llyjjsijti'osope 2.

Das nTösste Maass, 102.3, zeigt der jugendliche Schädel Nr. 3, der

sich durch einen selir grossen Unterkiefer auszeichnet, aber auch dei-

weihliche Schädel Nr. 19 erreicht die Zahl 100. Unter 90 treffen

\y\v (las Kind Nr. 18 und die beiden jugendlichen Schädel Nr. 5

und i(). iJl)erall entscheidet die geringe Breitenentwickelung, welclie

zugleich einen charakteristischen Gegensatz gegen den Negerscliädel

ergiebt. Die Jochl)()gcn liegen l)ei allen fast gerade, ohne nennens-

werthe (jurve, an: die horizontale Distanz ihrer stärksten Ausbiegung

erreicht nur bei Nr. 1 135, bei Nr. 12 133, bei Nr. 2 131""". Sonst

ist sie stets unter 130, ja bei Nr. (5 und 19 beträgt die Distanznur i 19,

txv.w. II ()""". Die Malardistanz (an der Sut. zygom. maxill. gemessen)

erreiclit zweimal (Nr. i und 12) 97, zweimal (Nr. 9 und 14) 96, und

sinkt liis auf 86 (Nr. 4), 85 (Nr. 8) und 84 (Nr. i 7). Dem entsprechend

ist das Wangenbein zierlich, sein Körj)er zart, sein Stirnfortsatz fein.

Fast nocli auffälliger ist die geringe Kieferwinkeldistanz, die nur einmal

(Nr.. 2) 100'""' erreicht, in 5 Fällen zwi.schen 98 und 91 schwankt,

in () Fällen 88— 81""" ergiebt. Es ist <lies um so mehr liczeichnend.

als die Unterkiefer im (ianzcn eine selir kräftige F^ntwickelung zeigen,

nanicnllich in ihrem mittleren Theil.

Die Hildung der Augenhöhlen neigt im (lanzen mein- zu hohen

Formen, wenngleich die Mehrzahl mittlere Maasse ergiebt:

Chamaekonche (80.0) 3

Mesokonche (80.1— 85) 9

Hypsikonche (85.1 — 90) 4

Ilyperhypsikonche (über 90) 2.

Im (i;ni/,en hat die Orbital eine etwas schräge, in der Richtimg der

Diagonale nach unten und aussen ausgezogene Gestalt, die bei den

Ghamaekonclien besonders deutlich hei'vortritt. Bei den Me.sokonchen

rundet sie sich mein- und liei den llypsikonchen öffnet sich der F-in-

gang zu einem weilen Oval.

Noch mehr ausgezeichnet ist die F'orm der fast überall sehr

kräftig entwickelten Nase. Ich gebe folgende ITl)er.sicht:

Platyrrhine (51. i- 58.0) 3

Me-sorrhine (47.1— 51) 3

Leptorrliine (42.1—47) 8)

IIy])erlei)torrhine (35.1— 42) 3; 12

UUraleptorrhine (unter 35) 1 )

Die Sclnnalheit der überwiegend gro.ssen Anzahl der Nasen ist sofort

ersichtlich. Der Weiberschädel N. 19 ist ganz extrem schmal, indem
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sein Index nur 34.6 beträgt; es ist diess um so mehr hervorzulieben,

als sein Prognatliismus ihm eher eine gewisse negroide Stellung an-

weisen könnte. Wirklich platyrrhin sind ausser dem Kinderschädel

Nr. 1 8 , bei dem die Nase noch wenig entwickelt ist und allerdings

einen etwas breiten, eingebogenen Rücken hat, nur die 2 Schädel

Nr. 12 und 13: der letztere ein jugendlicher, bei dem die Kürze der

Nase bemerkbar ist, der erstere durch verschiedene Abweichungen,

vielleicht traumatischen Ursprunges, ausgezeichnet. Die beiden

Nasenbeine sind nämlich bei Nr. 12 in ihrem obersten Ab-

schnitte synostotisch, der Rücken in dieser Gegend tief und ein-

gebogen, nach unten breiter ausgelegt: die Nasenöflhung ist weit (2r)"""

bi-eit) und die Nase selbst kurz: am Ausgange verläuft sich der untere

l^md zu einer Art von Fossac praenasales, um hi den prognathen

Oberkiefer überzugehen. Jedenfalls ist dies die am meisten abAveichende

Nase. — Bei Nr. 10 findet sich eine Synostose des oberen Drittels

der Nasenbeine, welche; traumatischen Ursprunges sein dürfte: die

Nase ist an der Wurzel tief eingedrückt, der Rücken fast horizontal

vorspringend, vorgebogen luid leicht gerundet. — An den übrigen

lässt sich ein dop])elter Ty|ins unterscheiden. Bei der einen (iru])])e,

wohin Nr. 5, 13 gehören, tritt die knöcherne Nase weit vor und ilir

Rücken inaclit von einem tieferen Ansatz Iier eine scharfe Kante: im

Leben nuLSs die Na.se n(|uilin gewesen sein. Bei einer anderen Grup[)e,

wollin Nr. 3, 6, 7, (|. 11, 14 und 19 zälden, ist der Rücken etwas

mehr gei-undet und gerade, der Ansatz weniger tief, die Elevation

geringer, zugleich sind <lie Nasenbeine breiter imd länger.

Die Prominenz der Nase wird noch in einem gewissen Grade

gesteigert durch die Bildung der Oberkiefer. Diese sind durchweg

schmal imd in der (iegend der Fossae eaninae tief eingedrückt; das

Foramen hifraorl)itale hat gelegentlich eine ganz schiefe, von oben

und aussen her zusanunengedi-ückte tiestalt. Die Alveolarfortsätze

sind meist kräftig ausgebildet, bei einer gi-össeren Zahl mehr oder

weniger prognath. Dazu trägt die Grö.sse der Zähne, namentlich der

Schneidezähne, mit bei, jedoch ist bei einzelnen aueli der Knochen

selbst kräftig und vortretetul. Der Gaumen ist überwiegend schmal:

lIy])erleptostaphyline (70 und darunter) 12

Leptostaphyline (70, i— 80) 2

3Iesostaphyline (80, i— 85) i

Brachystaphyline (über 85) 1

Die Gaumentläche ist im Ganzen eben
,

gegen die Seitentheile

stark abgesetzt, nach vorn schräg angelehnt. Die Spina nas. posterir

fehlt einige Male ganz, fast immer ist sie schwach entwickelt und zu-

weilen gespalten. Die Sutura üitermaxillaris ist deutlich bei Nr. 13.
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Die Zahncun^c vorn stark ausgelegt, mit wenig gebogenen Seiten-

th eilen.

Der nasale Ciesielitswinkel (Oln-loch, Spinanas. ant. suprior, Nasen-

wurzel) ist gerade bei den am stärksten jn'Ognathen Personen niclit von

ungewölinliclier Kleinheit; er beträgt bei Nr. 3 und 19 70*^, bei Nr. 9

72°, bei Nr. 16 sogar 75". Daraus geht hervor, dass der Prognathis-

nnis hauptsächlich alveolo-dental ist, dass aber eine Verschiel)ung der

gesannnten Kiefertlieile nur in beschränktem Maasse stattgefunden hat.

ÜTjcr den Unterkiefer ist schon frülier gesprochen worden. Trotz

seiner Grösse hat er eine geringe Sjjannweite, so dass er in der Ba-

sila ransicht eine spitzwinkelige Gestalt darbietet. Die Kieferwinkel

selbst sind von geringer Stärke, zuweilen leicht gekerbt, wenig nach

aussen vorgebogen. Die Aste kräftig, zuweilen breit (Nr. 4,7) und

verhältnissmässig steil. Das Mittelstück stark und hoch, gegen den

Alveolarfortsatz etwas vorgebogen. Das Ivimi ki-äftig, zuweilen breit

und eckig. Bei Nr. 6 findet sich eine eigenthühmliche , starke, vor-

springende Knochenleiste längs des linken Randes des Unterkiefers auf-

gesetzt, als ol) hier einmal durch eine mechanische Einwirkung ein

Stück abgespalten wäre; zugleich ist der breite Kinnrand ganz nnch

vorn umgelegt, der Kiefer selbst aber orthognath. Bei einigen ander<Mi

sind die mittleren Zähne melir prognath gestellt und bihlen mit den genau

gegenständigen Oljerzähnen einen geschlossenen, gewöll)ten Vorsprnng.

Die Zähne selbst sind von seltener Gesvuidheit und Vollständig-

keil. Innigen fehlem Zähne und deren Alveolen sind obliterirt (Nr. 2, 8).

Auch findet sich gelegentlich ein Loch von einem Wurzelabscess. Aber

nicht (>in einziger von allen ist cariös. Ahnliches berichtet Hr. Magitot'

von den Kabylen in Algier; trotz der Häufigki'it der Syphilis unter

ihnen sali er niemals die Querriefelung der Znhnc welche nach Parrot

charMkteristisch sei für erbliclu» Syphilis. In dieser Beziehung muss

ich abweichen: die weiblichen Schädel Nr. 1 3 und 19 zeigen deutlich

geriefte Zähne, der l(>tztere sogar in einer gewissen Stärke, wobei

zugleich die Schneide versclimälert, gleichsam zugespitzt, dabei aber

diircli eine starke Querfurdie abgesetzt ist. Auch in Betreff ihrer Stellung

zeigen die Zähne nicht selten und in liöchst aufl'älligem Maasse Ab-

weichungen, namentlich die Schneide- und Eckzähne des Unterkiefers.

Ich verweise speciell auf Nr. 3 , wo die mittleren Zähne ganz wie zu-

sammengescliohen stehen, theils nach vorn, theils nach hinten gedrängt

mid zugleich um ihre Axe gedreht sind. Zu diesen Bildungsfehlern

kann man ncK-ii einige mehr auffällige hinzufügen:

' Hiill. Sdc. Aiilhni|i. Sit. III. T. I\", p. 434. Les Kahyles sunt reniarqiiahle.''

par la iH-aiilr, par Tcclat ut rinlt^i-ito ck" li'iu-s deiits.
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1. Der weibliche Schädel Nr. 19 hat rechts im Unterkiefer 4 Mo-
laren, den eben im Ausbrechen begriffenen Molaris III mitgerechnet;

dafür ist der Praemolaris II aus der Reihe gedrängt vind steht ganz

nach iun(Mi (labial), schräg eingepflanzt, ents2)rechend dem Zwischeu-

rauin zwischen Molaris I und II.

2. Der niännUche Schädel Nr. 3 zeigt rechts an der Labiallläche

des Molaris I einen ganz abgesetzten Zapfen, vergleichbar der

Basilarwarze gcAvisser Säugethicre. Zughnch ist der Molaris II von

ungewöhidicher Grösse.

3. Der Schädel eines jungen Mädchens Nr. 1 7 besitzt jeder.seits

im Oberkiefer einen Molaris I mit einer starken Nel)en spitze

(C'uspis accidentalis) an (h'r Labiallläche.

Diese Fehler deuten auf eine gewisse Neigung zu excediren-

den Bildungen hin, wie sich auch sonst, namentlich in der Grösse

der mittleren oberen Schneidezähne, zeigt. Ilr. ToriNAui) fand Lctztei'es

in Kabyhen.' Ich citire .speciell Nr. 8, 9, 12.

Es besteht also ein auftaUiger Gegensatz zwischen Bildung
und Erhaltung der Zähne. Während sich häutige Bildungsfehler

finden, darunter solche, welche .sonst die Zahncaries begünstigen, wie

die gepressle und verdrehte Stellung, so ist scheinbar gar keuie krank-

machende Einwirkung in späterer Zeit vorhanden. Ilr. QuKDENi'icLnT

sagt mir, dass die Leute keine besondere .Sorgfalt auf das Reinigen

der Zähne verwenden, da.ss sie gewöhnlich dieselben nur mit d(Mn

Finger putzen. Es nuiss also in der Naiu-ung liegen, dass die Zähne

so wenig angegriffen werden.

Der Schädel Nr. i 2 zeigt alte Defect(> im <)])er- und Unterkiefer,

welche durch mechanische Einwirkungen entstanden sind. Im Oberkiefer

fehlen 3 Schneidezähne, ihre Alveolen sind grossentheils obliterirt und

der Alveolarlbrtsafz entsi)recliend v<'rkleinert. Am Unterkiefer sind

ähnliche Defecte am C'aninus und den Pracniolaren der rechten Seite.

Es ist dies derselbe Schädel, bei dem auch eine o])erc Synostose der

Nasenbeine besteht.

Von den übrigen Skeletknochen ist Folgendes zu erwähnen:

I. Von einem sehr kräftigen Individuum (vielleicht von Nr. 2

oder 3) sind die recht(> Beckenhälfte mit dem Oberschenkel, sowie der

linke Unterschenkel neljst der rechten Fibula vorhanden. Alle diese

Theile .sind kräftig entwickelt und lang, ohne nennenswerthe Besonder-

heiten. Ins])esondere ist die Tibia nicht plattgedrückt, obwohl die

Crista scharf hervortritt. Die Maasse sind:

1 Bullet. S„c. Antlmip. Bd. III. T. IV. p. 435.
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Os fcnioris doxtr. vom Kopfe abwärts 485""" laug,

» » " " Troohantfr » 465 >> »

Til)ia siuistra cinsclil. des Mall. 410» >>

Fibula » -^90 » «

•2. Vou dem Individuum Nr. 14 ist ausser einem Theil der Hals-

wirbelsäide eine Clavicula, eine Scapula und ein Os humeri der linken

Seite vorlianden. Die Clavicula ist am Acromialende stark gebogen,

die Senpulfi hoeh und sehnial, das Os humeri wenig gedreht, mit

einem Loch in der Fossa olecrani.

Os humeri 3 1
9""" lang,

Scapula 160 » hoch,

I o I » breit.

3. Eine andere Scapula hat gleichfalls eine Höhe von 160 bei

einer Breite von 1 i
3°"".

4. Von einem Paar älterer Kinder sind vorhanden ein linkes Os

f'emoris. eine Clavicula und ein Os humeri mit abgetrennten Epi-

physen. Dabei ist nur zu bemerken, dass auch hier die Fossa pro ole-

crano durchbohrt ist. —
Ich beschränke mich aui" diese Mittheilungen und widerstehe

insbesondere der Versuchung, der Frage nach der craniologischen

Verwandtschaft der Schlöhh mit (xuanchcs und Basken (Iberern)

näher zu treten. Bei einer anderen Gelegenheit hofle ich darauf zu-

rückkommen zu können. Ich will imr einige meiner früheren Unter-

suchungen über Schädel mehr östlicher Stämme der gleichen Gliede-

rung kurz <M'wähnen. Hr. Gerhard Rohlfs brachte mh- Schädel aus

den Oasen Dacliel und Siuah'. sowie von den Tebu': damals hal)e ich

auch die verwandten Schädel von Sakkarah erörtert.

' Verhantlhingeii der Berliner Aiitlu'Dpol. Oes. 1874 (Zeitschr. f. Ktlinol. Bd. VI)
S. 121. 1873 (Zeitschr. f. Ethii. Bd. VII) S. 57.

= Kbendaselbst 1880 (Zeitschr. f. Ethn. Bd. XII) S. 121.

Silzmigsberichie 1»Ö0. 96
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Über die Zeitdauer der Reaction zwischen Jodsäure

und schwefliger Säure.

Von H. Landolt.

Dritte Mittheilung.

(Die iTste MittlHMluiii" s. in diesen Benchtoii , 1885, 1. Hlbbd. S. 249 ff., die

zvveife im 1. Hlbbd. dieses Jahres, oben 8. 193 ff.)

Wie aus den bei<leii ersten Mittheilungen ersichtlich, lässt sich die

Zeit von dem Momente des Zusammengiessens verdünnter Lösungen

von Jodsäure und schwetliger Säure l)is zu der nachher plötzlich er-

folgenden Jodabsclieidung für verschiedene Mischungsverhältnisse mit

grosser Genauigkeit bestimmen, indem wiederholte Versuche meist nur

um Bi'uchtheile einer Secunde oder dm'chschnittüch etwa .+ 0.5 Procent

des ganzen Werthes von einander abweichen. Es zeigte sich ferner,

(lass wenn i . die in einer gegebenen Wassermenge vorhandene Anzahl

Molecüle SOj constant gehalten und die Zahl /i der Molecüle HJO.,

variirt wird, der Einfluss dieser letzteren auf die Reactionsdauer t durch

eine Formel von dem Bau:

ausdrückbar ist: sowie dass 2. dieselbe Gleichung auch gilt, wenn

man bei gleichbleibendem Verhältnisse zwischen SO, und HJO, die

Anzahl ?u der Molecüle Wasser ändert, somit die Reactionszeit als

Function dieser letzteren Grösse berechnen will , wobei 7/1 an Stelle

von )i tritt. In beiden Fällen schhessen sich die IVIittel der für jede

Mischung ausgetiihrten Zeitmessungen der obigen Formel vollständig

zwanglos an, und es Avar nicht zu verkennen, dass die letztere, selbst

wenn sie bloss interpolatorischen Wertli besitzen sollte, die Abhängig-

keit der Reactionsdaiu'r von dem Mengeiiverhältnisse der Substanzen

in einem ausserordentlich nahen Grade wiedergiebt.

Unter diesen l^mständen war es von Interesse zu prüfen, mit

welcher Genauigkeit sich die Constanten x und 1/ in jener Formel

96'
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würden bestimmen lassen. Dieser Untersuclauig' unterzog sich Hr.

Hegemann, gegenw'ärtig Assistent der Geodäsie an der landwirthschaft-

lichen Hochschule. Es bedurfte, um die mittleren Fehler der

Grössen x und y zu finden, einer Ausgleichung der Beobachtungen,

jeder Versuchsreihe fiir sich, auf Grund vorhergegangener Gewichts-

>)estimmung. Dazu konnten allerdings die auf S. 284 der ersten Mit-

theilung angegebenen mittleren Fehler nicht verwendet werden, weil

diese unter der Voraussetzung berechnet sind . dass alle tur gleiches

Mischungsverhältniss angestellten Beobachtungen unabhängig von ein-

ander gewonnen und deshalb als gleichberechtigt zum arithmetischen

Mittel zu vereinigen seien.

Betrachtet man aber die Beobachtungszahlen namentlich der

dritten Versuchsreihe (Abb. I) und zwar fiir die Mischungsverhältnisse

Nr. !, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 15. 18, tür welche durchaus wenigstens

zwei Versuche, jedesmal mit neuen Reagentien angestellt wurden, so

.stimmen die beobachteten Zeiten innerhalb jedes Versuchs mit un-

veränderten Flüssigkeiten bis auf einige Zehntelsecunden überein,

während die Unterschiede bei Anwendung verschiedener Lösungen von

SO, und HJ(), mitunter bis zu zwei Seciuulen steigen: ein Beweis

dafür, dass der Apparat zur Messung der Reactionsdauer mit Fehlern

gearbeitet hat. welche gegenüber der Unsicherheit des Mischungs-

verhältnisses bei jedem neuen Ver.suche ganz und gar zurücktreten.

Ein richtigeres Bild der mittleren Beobachtungsfehler bekommt man
daher, w^enn man die Hauptquelle der Werthschwankungen ffii- die

Reactionsdauer / in der Unsicherheit der Zahl n vorniuthet. Nun
lehrt die Felllertheorie den Eiutluss dt einer Werthunsicherheit du

von II auf die Reactionsdauer / durch Diflerenziren von (i) nach n

finden wie folgt:

y^^dn=-^dt=— ^^ dn = —^ da (2)

und den mittleren Fehler r der Reactionsdauer aus der mittleren

Unsicherheit v der Zahl //:

Da die Geivichte y der Beol)achtungen t den Quadraten ihrer mittleren

Fehler umgekehrt proportional sind, so gilt:

(j = Constante : t"- (4)

und es steht die Wahl der Constanten für jede einzelne Beobachtungs-

reihe in unserem Belieben: insbesondere ist es uns erlaul)t, constante

Factoren in y, z. B. den Factor i : v- mit der Constanten zu vereinigen.
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Zur Gpwic'htsbereclinung ,a:enügt es, wenn ij nur näheruugsweise durch

eine vorläufige Bestimmung bekannt ist.

Obwohl also v zu berechnen im Grunde nicht erfordert wml, so

gaben die obenerwähnten wiederholten Versuche der Reihe HI doch

(ielegenheit. für 9 Mischungsverhältnisse den mittleren Fehler r un-

mittelV)ar. und v daraus vermöge der Gleichung (3) zu ermitteln. Ein

mit Rücksicht auf die Anzahl der Wiederholungen gebildeter Mittel-

wertli der Quadrate von v liefert:

v = ±. 0.07 (5)

und man ersieht daraus, dass die mittlere Unsicherheit in der Angabe

der Zahlen« (welche von 1.2 bis 10.2 .steigen), fast eine P^inheit der

letzten angegebenen Decimale beträgt.

Gleichung (3) giebt den mittleren Fehler r der Beobachtung aus

einem Versuch. Gleichung (4) ebenso das Gewicht derselben. Dieses

erhöht sich in dem Maasse, als unabhängige, d. h. mit neuen Reagentien

angestellte Versuche vereinigt wurden, inn die Zeitdauer / der Reaction

zu gewinnen. Daher berechnet sich das Gewicht einer Mittelzahl t aus:

Constante X Versuchszahl „ .

,

Gewicht
x-f

(6)

worin auch x^
]f-

füi- ein und dieselbe Versuchsreihe constant lileibt,

ebenso wie der Exponent 2y + 2.

Der Gang der Ausgleichungsrecluiung soll an der Hand der ersten

Versuchsreihe gezeigt werden, wogegen für die folgenden nur die

wichtigsten Zahlen mitgetheilt sind. Die Constante der Formel (6)

wurde fiir die erste Reihe =1000 gesetzt, die Zahl der Versuche

war durchweg Eins.

Reihe l.

Brob
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Die Zalileu 4 werden auf Tauseiidtol senau borediiiet und um / ver-

mindert. Setzt mau nun :

x = x„ + ^ f/
= j/^ + -^. (8)

.so ist nach Taylors Satz mit Vernacldässiifuuo- liöherer (dieder:

^ = 'o + ^ ^ - ^ • log nat /..»,.

Nachdem mau die Beo])aehtuugeu / uui (rrösscu ^ (üLrigbleiLeude

Felder der Ausgleichung) verhcssert liat . werden die sogenannten

Fehlergleicliungen von der linearen Form:

^'=--^o-^+^^-™-losnat/.., (9)

aufgestellt. Zur Beciuemlichkeit bei der Rechnung wird nf)ch gesetzt:

ioyi = ii' (10)

und e.s ergeben .sich die Fehlergleichungen:

^, = + 0.003 + °-77^ ~ 0.43»)' Gewicht i

4 = — 0.164 + 0.56^ — 0.69»)' " 4

^3 = — 0.044 + 0.43 | — 0.77*1' >'

9

(^^ = + 0.199 + 0.29^ — 0.7(5»)' " 40 (11)

<^j = 4- 0.085 + °-2 • ^ — 0.69 Yi' » I I

^6=4-0.0504-0.16^ — 0.02*)' " 280

Ä. = 0.000 + 0.13^^0.56»)' » 5^0

Hieraus bildet man in bekannter Weise die Normalgleicliungen

:

• 0= 5-98 + 28.53^- 98.88»,')

o = — 20.42 - 98.88^ +369. 28*)'( ^ '

woraus hervorgeht:

^ =1 — 0.251 »i' = — O.Ol *) = — o.ooi:

lerner die Gewichtsreciproken Q,, fiir ^ und Q,, für >)':

Q,, = 1: 2.05 Q,, = 1: 26.57.

Durch Einsetzen der P luid *i' in die Fehlergleicliungen findet sich:

s, = — 0.186
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zweien der üblichen Controlfornicln ebenfalls gleich 1.94. Der mittlere

Fehler w der (iewichtseinheit wird daher:

n 94
L 0.623

und die mittleren Fehler |U. und \j.'^ der Unbekannten £ und y\'

:

,-^ 0.623
^. = pi)/g,, =—= = + 0.435

1/2.05

,/7r^ 0.623
^, = f^KQ^2 = ,/ - = + 0.121

K26.57

nlso. da ju, tur die Unbekannte *) gleich o.iu.'/.

fX^ = Jü O.Ol 2 I

und man hat zuletzt gemäss (8):

a; = 29.966 + 0.435)

y = 1.424 +. O.Ol 2 )

Als Schlussprobe zur Controle der gesammten Zahlenrechnung, auch

um zu sehen, ob die Goefficienten der Fehlergleichungen scharf genug

eingetiilirt waren, wurden die Differenzen

(13)

^ = 29.966
f

(unter / die beobachteten Zeiten verstanden) der Reihe nach gebildet

und mit den vorstehenden Worten der übrig bleibenden Fehler ^, bis ^-

übereinstimmend geftmden.

F^ine Entstellung der Beobachtungen durch einen irrigen constanten

Factor vermöchte die Ausgleichung selbstverständlich nicht aufzudecken.

Reihe 2.

Anzahl

der
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Es wurde gesetzt:

p =^ o.o 1
«^"' X Versufhszalil

und die Rechiiuiiii' ergab:

a; = ii4.4Ö8 ±0.190 |

y= 1.6334 + 0.0015 i

(14)

Reihe 3.

Anzahl
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wenigstens solclien Wertlien zu rechnen, welche den ürisinalzahlen

einfach jjvojtortional sind, wurden aucli diesmal Formehi für / benutzt,

hl weichen nicht die ("oncentration , sondern die Anzalil /// der Mole-

cüle Wasser atif 3 Mol. SO, und 3 Mol. IIJO, auftritt:

m y
[OOGoy

(iG)

Waren nun wieder Wertlie x^ und y^ durch Combination zweier Beob-

aclitungen bekannt und galten die Ausdiiicke (8). so wairden anstatt

nach (9) die Fehlergleichungen gebildet nach:

(^ = /o
— < 4- «""^ + x^a"" log nat a • vi

und die Gewichte p gemäss:

1000 ß-

X Versuchszahl

.

Kyoa-

worin , wie man aus ( 1 6) ersieht

:

(f = 0.000 1 m ,

:?)

(18)

(•9)

Reihe 5.

Anzahl
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Reihe (5.

Anzahl

der
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A. Beoliaclituiitisrcilu'u der oi-sten Versuchsciasse

(H^O uiul SO, coustaiit. HJO,, variabel).

Reihe 1. Heihe 2. Reihe 3. Reihe 4,

Alte Boreclmung ••42() 1.627 1-657 1.641

Neue » '4-4 '-633 '-6595 nicht berecliuet.

B. Beol)achtungsroilieii <lcr zweiten Versuchsciasse

(SO.^ und ILIO., constaiit, Wassermenge variahel).

Behufs dieser Vergleichung sind die Werthe, welche früher in

Mittheilung II. S. 207 und 20K für den dort mit z bezeichneten Ex-

])()nenten erhalten wurden, zu \erdoppeln. Man hat dann:

Reihe 5. Reihe 6.

Alte Berechnung 2.554 2.538

Neue " 2.539 2.526.

Für die in Mittheihuig 11. S. 208 --2 10 aufgestellte allgemeine

Formel

:

tr

t=-?r.—7^7"' (22)

welche die Zeitdauer der chemischen Umsetzung für jede Concentration C
an SO, und HJO, finden lässt. hatte die alte Berechnungsweise (mit

VVeglassung der Reihe i) den Exponenten folgende Werthe zuertheilt:

füi- HJO, : 1.642 für SO,: 0.904,

während aus den d>u"ch Ausgleicluingsrechnung gefimdenen Zahlen sich

ers^ii^)!

:

fiir HJO,: 1.646 für SO,: 0.886.

Wie man sieht, sind in allen diesen Fällen die Differenzen mi-

erhcblicli, und es wird daher bei der Berechnung der Zeiten keine

wesentliche Verschiedenheit zwischen den Resultaten der alten und

neuen Formeln auftreten. Somit dürfte zu Interpolationszwecken kein

(xi-und vorliegen, die erstem zu verlassen.

Schliesslich möchte ich nicht verfehlen , Hrn. Hegemann meinen

besten Dank auszusprechen für das an der vorliegenden Sache ge-

nommene Interesse sowie die viele Mühe, welche er auf die umfang-

reichen Rechnungen verwandt hat.

Ausgegeben am 25. November.
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2. Hr. VON Sybel legte eine Mittheilung des Hrn. Prof. Schottjui.ler

vor: Bericht über die archivalischen Forschungen zur Ge-
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Bericht über die archivalischen Forschungen zur

Geschichte und denProcess des Tempelherrn-Ordens.

Von Prof. Schottmüller.

(Vorgelegt von Hrn. von Sybel.

Oeit dem Verluste Akkons 1291 hatten die beiden mächtigeren

geistlichen Ritterorden ihren Sitz auf der Insel Cypern gehaht und

von dort aus ihren Kampf gegen die Ungläubigen fortgesetzt. Im

Laufe des Jahres 1306 wurden die beiden Urossmeister von Clemens V.

nach dem Abendlande berufen, vorgeblich um ihren Rath über die

Unternehnnuig eines neuen Kreuzzuges und über die Möglichkeit einer

Verschmelzung beider Urden abzugeben, in Wirkliclikeit aber um den

Papst Clemens, der dm-chaus nicht Willens war. seinen Sitz dauernd

nach Frankreich zu verlegen . einen Rückhalt gegen ähnliche Gewalt-

schritte Philipp's des Schönen zu bieten, wie dieser sie g^g^n

Bonifaz VIII. zu Anagni ausgefiihrt hatte. Der Johannitermeister

Villaret entschuldigte zunächst sein Ausbleiben mit den Vorbereitungen

zu der F.roberung von Rhodos. Der Templermeister aber. Molay,

folgte dem Rufe , kam mit dem (irosspraeceptor ('yperns und wenigen

seiner Ritter nach Marseille, begab sich zum Papst auf englisches

(iobiet und später mit demselben nach Poitiers, wohin er auch

mehrere der im Abendlande weilenden Cxrosswürdenträger des Ordens

kommen liess.

Obwohl von Philij^ps hinterlastigen Absichten und den von eben

diesem König ausgestreuten Verläumdvnigeu gegen die Templer genau

imterrichtet , liess sich Molay doch, ohne dass Avir den Grund dazu

erführen, dazu bewegen, sich Anfangs October 1307 in die Maclit-

sphaere des Königs nach Paris zu begeben . ward hier auf unrühm-

liche Weise in Sicherheit gewegt — der König nahm selbst in der

'iVmpellnu'g Quartier — und, nachdem er noch am 12. Octoher liei

der Leichenfeier von des Königs Schwägeiin. der I^rbin Constantinopels.

eine liervorragende Elirenstelle eingenommen liatte, in der darauf

folgenden Nacht in der Ordensfeste, dem Tempel, überrumpelt und

MÜt 140 seiner Recken gefangen genonmien.
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Das allem kirclilichcii tuul weltlichen Reclit holiiisprechende Ver-

fahren suchte der König durch ein Manifest am 14. October zu recht-

fertigen, ward aber durch eine Bulle des Papstes vom 27. October

desselben Jahres Lügen gestraft, und suchte nun dui-ch ganz unerhörte

Foltern Aussagen von den (refangenen zu erpressen, die ihn vor der

Welt rechtfertigen sollten.

Durch eine Reihe weiterer Fälschungen, wie unter andern von

(ieständnis.sen Molay's, die dieser selbst unter den furchtbarsten

Todesqualen als erlogen bezeichnete, ward Clemens vielleicht

weniger von der Schuld der Templer überzeugt als durch die politischen

Umstände gezwungen, dem König naehziigobcn und eine allgemeine

Untersuchung über die Schuld der Templer in allen Ländern anzu-

ordnen, die überall da, wo französischer Einfluss maassgebend war,

also auch in Nea])el und dem Patrimonium Petri zu eiiblterten

bela.st<'nden Aussagen fiihrte. an allen übrigen Orten aber mit der

Freisprechung <h'r Temjiler von den schuldgegebenen Anklagepunkten,

so namentlich betreffs Ketzerei, endigte.

Es hat ü1»er dem Processe, der zum Untergang des mächtigsten

der drei, während der Kreuzzüge entstandenen geistlichen Ritterorden

führte, lange Zeit der Unstern gewaltet, dass die Acten desselben,

ebenso wie die darauf bezüglichen Vorhandlungen des Concils zu

Vienne (131 i
— 1312) den (ie.scliichtssclireiltern völlig entrückt waren.

Nur diesem Unistande ist es zuzusclireiben. dass sich eine lange Reihe

von falschen, an.sschliesslich auf (oinbination und Conjectur beruhenden

Fabeln liildeii konnte. Noch schlimmer ward das Ärgerni.ss, wie

IMicHELET in (U'r Vorrede zu dem vdu ihm 1841 herausgegebenen pro-

ces des templiers der päpstlichen . zu Paris 1309— 1311 inquirirenden

Generalcommission p. IV .sagt, durch km-ze Auszüge, durch theilweise

aus dem Zusammenhange geri.s.sene Citate, nur ausgewählt nach dem
Standpunkte der betreffenden Verfasser. Die (leleln-ten, welche den

später von ihm im Ganzen edirten Process ])enutzt gehabt, hatten nur

dasjenige daraus gegeben, was die beiden völlig entgegengesetzten

Systeme, ihre »Plaidoyers« zu .stützen geeignet war: »sie haben dar-

»gelegt mid sie haben verheimlicht«. »Besser war es, alles zu ver-

» öffentlichen, alle Urkunden, alle Actenstücke vollständig zu geben.

»Dieses gro-sse Ei-eigniss, vielleicht das gewichtigste des gesammten

»Mittelalters, musste. um würdevoll behandelt zu werden, sich der

» Kritik darbieten in der Unversehrtheit aller Einzelheiten (omnia munda

»mundis), in seiner voUen, naiven und schrecklichen Wirklichkeit.«

Was der grosse französische Geschichtsschreiber damals im Inter-

esse der historischen Gerechtigkeit wünschte, ist bisher nur in geringem

Maasse in Erfiillung gegangen, und noch in neuester Zeit sind Auszüge
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in der von ihm so scharf gegcisselten einseitigen Weise veröffentlicht

worden.' Wenn nun trotz der Gefahr, durch Eintönigkeit und zahllose

Wiederholungen das Studium der Acten zu erschweren, dieselben

möglichst vollständig von mir zum Druck gegeben sind, so geschah

dies hauptsächlich, weil sie oft genug in sich die Ki'iterien bergen über

Möglichkeit, bez. Wahrscheiiüichkeit der Aussagen und ihrer Richtig-

keit, weil sie auch durcli die Beurtlieilung ihrer selbst dem eindringlichen

Forscher über zahllose Punkte Aufschluss gewähren, die bisher un-

bekannt oder unbeachtet geblieben waren. Erscheinen auch auf den

ersten Anblick , wie schon Michelet bei seiner Veröffentlichung es wahr-

nahm, in dem monotonen Latein des päpstlichen Notars die Antworten

ebenso identisch, ebenso uniform, wie die zuPoitiers zwischen Philipp IV.

und Clemens V. vereinbarten Fragen, so wird ein aufmerksamer Beob-

achter nicht ohne Interesse wahrnehmen, wie selbst unter dieser plumpen

Hülle die menschliche Individualität sich darthut mit ihrem Naturell,

Uirer Verschiedenartigkeit, den Zufälligkeiten des Lebens, ja sogar oft

genug mit dem unvorhergesehenen Hervorbrechen der lang zurück-

gehaltenen Leidenschaft der Verzweiflung.

Eine diplomatisch genaue Veröffentlichung," wie sie anfangs

des nächsten Jahres erscheinen wird, ist aber um so nothwendiger,

als die betreffenden Acten sich zum TheU in sehr zerstörtem Zu-

stande befinden, und dieser Zerstörungsprocess trotz der in neuester

Zeit darauf verwendeten Sorgfalt fortschreitet, die Pergamente also

in absehbarer Zeit wirklich unlesbar werden können. Dann aber ist

auch niclit ausser Acht zu lassen, dass, Avie schon frülier auf die

' Pri'tz, Cnltm-gescliichte dev Kreuz/.üge. 1883. S. 6ig— 632, wo ein Zerrbild

dieser Acten und ihres Inhalts gegeben wird, indem die schwerer lesbaren als »durch

Sciiiniinel zei-stört für unlesbar« eriilärt werden, in Wirklichkeit aber von dem Ge-

saninitinlialt so wenig Kenntniss genommen ist, dass z. B. bei dem unter Nr. i ver-

öfTentlichten cyprischen Process von II. Prutz gar nicht bemerkt ward, dass die von

ihm bes))rochenen Zeugen dieselben Templer sind, von denen er unter Nr. 3 ein

anderes Protocoll desselben Verhörs bespricht. Ja, es hat derselbe sich nicht einmal

die Mühe genommen, den allerdings ül)er 150FUSS langen rotulus auch nur aufzu-

i'ollen , sonst hätte er merken müssen, dass, von völlig verschiedener Hand auf anders

pnieparirtem Pergament geschrieben, der von mir hier veröfTentlichte erste cyprische
Codex aiigelieflet war.

- Von dieser Regel durfte zur Ersparung des Raumes nur da abgewichen vi^erden,

wo, sei es wirklirh durcii Übereinstimmung der Zeugen, sei es durch die Individualität

des ProtocoUführers veranlasst, die Fi-agebeantworlungen wörtlich übereinstimmten;

al)er scll)st da ist auf die an sicii uni)edeutenden Varianten hingewiesen worden. Da
dieser Band sieh als eine Fortsetzung bez. Ergänzung zu Michelet's proces des Templiers

betraditen lässt, so durften aus dem gleichen Grunde der Raumersjiarniss die dort,

im I. Band veröfTentlichlen, an demselben Tage, dem 12. August 1308, von Poitiers

aus an alle christlichen Regenten in völlig übereinstimmendem Wortlaut gesendeten

Bullen imabgednickt l)leiben.

Sitzungshoriclite 1886. 97
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liberale Öftniing des vaticanischen Geheimarcliivs , -wie sie selbst der

evangelische Bischof Munter sich zu Nutze gemacht hatte , Zeiten der

heraietischen Abscliliessung gefolgt sind, derartige Zeiten wiederkehren

können, besonders wenn nicht mehr wie jetzt so überaus wohlwollende

und einsichtige Leiter an der Spitze der päpstlichen Archive stehen,

also die Forscher wieder in die Lage kommen können, nicht das ge-

sammte vorhandene Material selbst prüfen zu dürfen.

Die Schicksale, welche die auf den Templerprocess bezüglichen

Handscliriften dm-chgemacht haben, sind nur zum geringen Theil fest-

zustellen. Ist zunächst daran festzuhalten, dass mit Ausnahme des

Immediatberichtcs der päpstlichen Generalcommission in Frankreich

und des Patrimonium Petri von den Originalprotocollen im Vatican

sich keine Spur auffinden Hess, sondern nur die behufs Verlosung

vor dem Concil zu Vienne angefertigten Auszüge, wie der früher von

LoisELEUR und die weiter unten zu besprechenden Handschriften vor-

handen sind, so ergiebt ein Blick hi die treffliche Arbeit Eiikle's

über Schatz, Bibliothek und Archiv der Päpste im XIV. Jahrhundert,

'

dass Clemens diese und voraussichtlich auch die auf dieselbe An-

gelegenheit ])ezüglichen Acten der anderen Länder auch bei kleineren

Reisen mit sich führte, sei es, um sie als Material gegen Philipp IV.

dauernd zur Hand zu haben, sei es, um sie vor dessen räuberischen

Händen und der Vernichtung zu schützen, der selbst das registrum

Bonifacii VIII. nicht völhg entgangen war. Nur so lässt es sich

erklären, dass als Clemens V. auf der Reise zu Roquemaure bei

Carpentras 1314 starb, in dem nach erfolgtem Tode aufgenommenen

Inventar des »Schatzes«, welches nach der Bulle Gregor's IX. durch

den Cardinal-Kämmerer sofort angefertigt werden musste, sich unter

Anderem folgende nach damaUgem Brauche zum «päpsthchen Schatz«

gerechneten Archivalien verzeichnet finden:

•2 duos libellos de regula Tempil.

7. It. unam litteram bullatam, tria instnimenta et quasdam

litteras clausas: —predicte littere sunt in una techa posite

in coflno signato per Signum * '"

10. It. unum cofinellum par^•^lm, in cpio sunt multe littere regis

Francie super factum Templariorum , et est repositus in

eodem cofino.

1 Archiv für Litteratur- und Kirchengeschichte des M. A. Herausgegeben von

Denifle und Ehkle I. Bd. i. Heft S. 1— 48.

- Da die Mehrzahl der auf Bonifaz' Diffamation und die Templer bezüglichen

Actenstücke mit demselben Kreuz bezeichnet sind, so ist die Möglichkeit nicht aus-

geschlossen, dass auch diese verschlossenen Briefe sich auf dieselben bezogen.
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12. — — — — prodicta posita sunt in cofino signato per

lioc Signum *.

15. It. imam cassam ligneam, in qua est una papirus sigUlata

sigillis tribus cardinaliuni.'

16. lt. unam cassulam sigillatam tvilnis sigillis cardinalium, in

qua dicltur esse Imlla.

21. lt. duos coffinos ligatos, in quibus sunt multe scripture

Templaiiomm et similiter aliorum sigillatos ut svpra.

22. lt. in uno cofino veteri diversorum colorum sunt: una littera

bullata iudln dni Clementis et plures scripture posite in

V saccvüis sigillatis contingentes negotium Templariorum.

Nach Avignon zurückgebraclit, blieben diese Acten dasell)st, bis

sie in der Mitte des 1 5. Jahrhunderts mit den übrigen »Schätzen«,

allerdings nicht ohne beträchtliche Einbusse^ nach Rom kamen, wo

sie in der Engelsburg gesichert wurden, dann aber 1810, auf Napoleon's

Geheiss, mit dem gesammten vaticanischen Archiv nach Paris wan-

derten,^ wo, wie das von Raynouard angefertigte, in dem kritischen

Theile meiner Arbeit veröffentlichte Verzeichniss erweist, selbst noch i 8 1

2

eine ausserordentlich viel grössere Anzahl von Templeracten , als jetzt

vorhanden ist, existirte, welche erst seit dem gleich nach der Restau-

ration der Bourbons erfolgten Rücktransport des vaticanischen Archivs

nach Rom verloren gegangen sind und bisher nicht auffindbar waren.

Die Möglichkeit dieses Verlustes, der vielleicht nur aus einem

das Wiederfinden nicht ausschliessenden «Verlegen« entstanden ist,

erklärt sich hauptsäclilich aus dem von Hrn. Cardinal Hergenröther

mitgetheilten Umstände, dass die Templerprocesse nicht dem eigent-

lichen Archive einverleibt waren, es deshalb auch jetzt noch un-

möglich ist, dieselben nach ihren Registernummern zu citieren. Aus

diesem Grunde und um späteren Verwechselungen vorzubeugen erschien

es mir auch nothwendig, die Breiten- und Längenmaasse der einzelnen

Handschriften anzugeben, zumal wiedevholentlich die Codices getheilt

worden, die Bruchstücke theils gänzlich verloren gegangen, theils

zeitweise verlegt, später Aviedergelunden, aber wegen ihrer schweren

Lesliarkeit für besondere Codices gehalten worden sind, bis sie 1880

von mir als zusammengehörig erkannt, richtig zusammengestellt und

' Vielleicht enthielten diese das bisher vergebens gesuchte, von drei Cardinälen

nbgehaltene Verhör Molays und der Grosspräeeptoren zu Chinon, dessen Fälschung

oder Unterschiebung oben erwähnt ist.

- DiEKAMP, die neuere Litteratur zur ])ä[)stlichpn Diplomatik in dem historischen

.)alu-l)uclie der Görres- Geseilschaft Bd. IV. S. 255.
" Wo Raynouard sie sorgfältig benützt hat, aber ohne irgend welche Angabe zu

machen, welchem Actenstücke seine Exccpte angehören.

97'
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auf meine Veranlassung wieder zusammengeheftet Avorden sind.' Aber

nach dieser ersten sichtenden Arbeit habe ich bei dem mangelhaften

Lichte lange vor den der Hauptsache nach schwer, zum Theil scheinbar

gar nicht entzifferbaren Handschriften gesessen, in Zweifel, ob das

Abschreiben überhaupt möglich sei und ob die aufgewendete Mühe

belohnt werden -sNÜrde. Da gab ein zu rechter Zeit eintreffendes

Wort des Feldmarschalls, weiland Seiner Königlichen Hoheit des

Prinzen Friedrich Ivarl von Preussen, der in Auffassung und Dar-

stellung ein bedeutenderer Historiker war, als in weiteren Kreisen

bekannt ist, die Entscheidung: »man muss auch die schwerste Arbeit

»zunächst frisch anfangen: trotz der Schwere und trotz des zweifel-

»haften Erfolges kommt dem Muthigen die Hülfe innner aus und

»in der Arbeit selbst.« Und die Hülfe ist auch mir aus und in

der Arbeit selbst gekommen, so dass schiesslich die beim ersten An-

blick scheinbar zerstörten .Schriftzüge sich schliesslich mclir oder

weniger leicht lesen Hessen.

Besonderen Dank schulde ich Sr. luninenz, dem Cardinalarehivar

Hrn. Hergexröther iiir die bereitwilligst zugestandene Benutzung des

vaticanischen Archivs wie für manchen practisch verwendbaren Wink,

sodann aber auch dem trei'llichen Archivisten Don Pietro Wenzel,

welchem letzteren es insonderzeit auch zu danken ist, dass die von

mir wegen Mangels an Zeit zurückgestellten weniger wichtigen Theile

des cyprischen Processcs, anstatt in sachlichen Exccrpten vollständig

zum Abdi'uck gelangen können.

Um den Werth der einzelnen,'' zum ersten Mal vollständig zum Ab-

druck kommenden ProtocoUe ftii" die Geschichtsschreil)ung klar zu legen,

sei Folgendes hervorgehoben.

Das Verhör zu Poitiers

vom 28. Juni bis 2. Juli 1308.

Hatte König Philipp seinen Hauptschlag gegen die Templer vom

1 3 . October 1307 trotz der entgegengesetzten Behauptungen in seinen

amtlichen Erlassen nicht nur ohne Mitwissen, sondern sogar direct

gegen ein dem Papst Clemens gegebenes Versprechen geführt, so war

er in seinem Hauptstreben , der völligen Vernichtung der Templer,

abgesehen von manchen inzwischen enomgenen kleineren Vortlieilen,

nicht vorwärts gekommen, und selbst die zu Tours am Anfang

Rühmend sei bei dieser Gelegenheit des Archivisten Don Gregokio Palmieri

gedacht, der bei der damals noch nicht in dem jetzigen Umfange gestatteten Benutzung

des Archivs durch Aufsuchen der fehlenden Stücke mir wesentliche Hülfe geleistet hat.



Slhui'imüi.i.f.k: Geschirlitc und l'rocess des Tempelherrn -Ordens. l()2o

Mai 1308 erfolgte Verdammung- dieser geistliclien Ritterseliaft seitens

seiner Gcncralstände , die freilich zu einem solchen Urtheil weder

berechtigt noch befähigt waren, konnte in ihren Drohungen nur als

ein Pressionsmittel gegen den Papst dienen, um die von Clemens

dem Beichtvater des Königs und Inquisitor Franciens, W. Imbert,

und den französischen Bischöfen entzogene Befugniss zu weiterem

In(juisitionsverfahren wieder zu verschaflen, Allein der nach der bis-

her gültigen, aber nicht begründeten Auffassung «stets nachgiebige

schwache Clemens« setzte Philipp einen so zähen, wohldurchdachten

Widerstand entgegen, dass dieser darauf denken musste, den Papst

von seiner, des französischen Königs, ungünstigen Meinung über die

Templer zu überzeugen, und zwar nicht wie bisher durch unbe-

glauliigte Behauptungen, in welche Kategorie der Papst sicherhch

auch die sogenannten Eingeständnisse der geßrngenen Templer, nament-

lich Molay's, rechnete, sondern durch eine Vernehmung von Temp-

lern aller Grade, die unter seiner eigenen Leitung vorgenommen

werden sollte.

Philipp ging scheinbar darauf em : er hatte , auch abgesehen von

Flexian oder Floyrac, dem in das Reich der Mythe zu A'erweisen-

den Prior von Montfaucon, eine grosse Reihe von dem Orden untreu

gewordenen oder ausgetretenen Templern an der Hand; andere

waren durch lang fortgesetzte Foltern und vielwöchenthchen Hunger

mürbe gemacht — die Acten ergeben das ohne Commentar —
und hatten sich bereit erklärt, die gewünschten Aussagen auch

vor dem Papst zu wiederholen. Selbst den Grossmeister und die

Grosspräceptoren erklärte der französische König sieh bereit, dem

Papste in Poitiers vorzuführen. Dass diese dann, da sie persönlich

vor letzterem erscheüiend, Philipp's ganzes Lügengewebe mit einem

Schlage durchrissen hätten, um desswillen nicht vor dem Papste er-

scheinen durften, sondern dass ihr Verhör di-eien, Philipp völlig-

ergebenen, erst auf seine Veranlassmig in ihre Würde beförderten

Cardinälen übertragen wurde, ist ebenso an anderer Stelle ausgefiihrt,

wie dass das von diesen Cardinälen aufgenommene^ aber bisher leider

noch nicht wieder aufgefundene ProtocoU zu Chinon von den Haupt-

betheihgten, namentlich von dem Ordensmeister Molay für erlogen

erklärt ist, eine Behauptung, die um so mehr an Wahrscheinlichkeit

gewinnt, als der Papst bereits in einer Bulle vom 12. August 1308

auf jene Verhöre und die darin enthaltenen Geständnisse hinweist,

' Ihre Anfertigung und Beglaubigung als öfl'entlicher Urkunden wird bei Balut.

vit. pap. Aven. II, 123 ausdrücklich dem Könige von den drei Cardinälen mitgetheilt,

der Inhalt aber niu- so allgemein susammengefasst, dass man sieh ein Bild von dem,

durch Molay als Täuschung bezeichneten Verfahren nicht machen kann.
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während sie doch erst am 17. desselben Monats m dem zehn Meilen

nördlich von Poitiers gelegenen Chinon Legannen, erst am 20. Avigust

zu Ende geführt und die ProtocoUe nach der Cardinäle eigener

Aussage bis gegen Ende des Monats den Betheiligten wiederholt vor-

gelesen worden seien, also auch nicht vor dem Ende des Monats dem
Papste zugegangen sein können. Die Auffindung dieser ProtocoUe

würde wahrscheinlich eben so interessante Aufschlüsse und kritisches

Material für ilire Entstehung ergeben, wie es die Verlnh-e zu Poitiers

darbieten.

Diese Verhöre fanden indessen nicht, wie in den Acten

selbst behauptet wird, unmittelbar vor dem Papste statt, sondern

wie die genaue, ki-itische Dm-chsicht ergiebt, vor einer Commission

von fiinf Cardinälcn, welche aber nicht gemeinsam ihre Aufgabe

erfüllten, sondern dieselbe gleichzeitig erledigten, indem jeder eine

gewisse Anzahl Templer vernahm, der Papst also auch nicht, wie

er selbst behauptet, zu derselben Zeit allen diesen Sitzungen ange-

wohnt haben kann.

Es ergeben ferner die Notariatsvermerke, dass die ProtocoUe

der am 28., 29., 30. Juni und am i. Juli vorgenommenen Verhöi'e,

selbst die Fragen cingescldossen, die am 2. Juli 1308 bei der Ver-

lesung im öffentlichen Consistorium der Papst etwa richten werde,

bereits vorher fertiggestellt waren! Es waren auch die verh(')rten

Ordensmitglicder, die .sich zu belastenden Aussagen verstanden hatten,

verpflichtet worden, am 2. Juli in jenem öffentlichen Consistorium

ebenso auszusagen, wie vorher, d. h. bei der Verlesung der Aussagen

nicht zu widersprechen! Als sie später 13 10 in Paris gegen die

Richtigkeit des Protocolls ])rotestirten oder ihre Aussagen als erfoltert

widerriefen, Avurden .sie verbrannt. Diejenigen Templer, welche, nach

Poitiers gebracht sich geweigert hatten, belastende Aussagen gegen

den Orden zu machen, wm-den dem Consistorium überhaupt nicht

vorgeführt.

Es erwächst aber auch dem sorgfältigen Leser dieser Acten der

Zweifel, ob trotz aller beigefügten BeglaubigTOJigsformeln der Process

in der vorgegebenen Weise stattgehabt haben kann: wird z. B.

behauptet, es sei jedem Einzehien seine Aussage singulariter et divisim

latine et vulgari in lingua seu materna nicht nur vorgelesen, sondern

auch erläutert worden, und darauf wiederum an jeden Einzehien

vom Papste die Frage gerichtet, ob er das vorstehende bekannt

habe prece, pretio, gratia, amore, odio, timore aut inductione vel aliis

causis quibuscunque und utrum aliqua falsitatis addiderit presenti con-

fessioni et aliqua dimiserit addere veritatis et si vult in presenti con-

fessione perpetuo remanere u. a. m., so ergiebt sich aus der Zeit, die
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allein das Verlesen des erhaltenen lateinischen Textes von den noch vor-

lie,i>'enden 33 Zeugenaussagen, also der kleineren Hälfte des Gesammtpro-

tocolls, dass die oben gerühmte Genauigkeit an dem einen Tage,
dem 2. Juli 1308, gar nicht angewendet worden sein kann.

Der Umstand, dass die Protocolle zu Anfang stets sehr viel

breiter angelegt worden waren imd gegen den Schluss immer mehr

summarisch gefasst werden, also auch bei den Verhören eiliger verfahren

ist, gestattet die Folgerung, dass da das gesammte ProtocoU laut Nota-

riatsvermerk auf 5 rotuli abgcfasst war, für die fehlenden 39 Templer

also nur 2 rotuli verwendet wurden, mit dem Verhör der letzteren

selu* viel leichtfertiger verfahren worden sei: es ^vürde dies auch die

Thatsache erklären, dass zu Paris so viele Ordensleute behaupten,

sie hätten gar nicht oder nicht in der angegebenen Weise
vor dem Papste ausgesagt.

Viel bedeutsamer aber ist die Wahrnelimung , dass die Sub-

jectivität der ProtoeoUführer sich in so auffallender Weise bemerkhch

macht, dass zum Theil der Sinn vöUig verändert wird. Lässt u. A.

der eine die Neuaufzunehmenden stets bitten um die fraternitas domus

dicte, so fordern bei dem andern dieselben fraternitas ordinis. Am
auffälligsten zeigt sich aber die gerügte subjective Auffassung bei der

Vernehmung des Zeugen Iterius de Rupeforti. Wenn nun schon allein

bei diesen drei Protocollen zu Poitiers, die doch nach einer einheitlich

gegebenen Instruction zu demselben Zweck, zu derselben Zeit,

unter den Augen des Oberhauptes der Kirche, ja wie behauptet

wird, in seiner Gegenwart geführt sind, eine so bedeutende Ver-

schiedenheit durch die subjective Auffassung der Process- oder Pro-

tocoUführcnden sich kundthut, dass man den Schwerpunkt bei der

Forschung auf die Fragen und die in diesen befindliche Lancirung
der Antworten suclien muss, dann erscheint auch die Frage berechtigt,

ob man nicht bei den anderen Verhören, die doch unter den ver-

schiedensten Einflüssen, an weit entlegenen Orten, von ganz verschiedenen

Personen abgehalten -mirden, noch viel mehr Bedacht nelimen muss

auf das Ausscheiden der subjectiven Zuthaten.

Der Hauptwerth dieses vor dem Papste veranstalteten Verhörs

wird also zum Theil auch darin gesucht werden müssen, dass durch

dassellie es ermöglicht wü-d, wenigstens in einigen Fällen durch die

Vergleichung der an drei verschiedenen Stellen, 1307 vor dem Gross-

inquisitor Imbert, 1308 zu Poitiers vor dem Papst und 13 10 vor der

päpstlichen General-Commission gemachten Aussagen, die subjectiven

Elemente auszuscheiden, und durch Hervorheben der bei dieser

(Gelegenheit sich ergebenden Widersprüche so manche Aussagen auf

ihren wahren Werth zurückzufülu'en.
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Excerpt des englischen Processes.

Der engli.sclie Process war l)i.s]ier vorliältnissmä.ssig am genauesten

bekannt, da durch den trefl'liclien Beschluss der Londoner Synode

1309, jedem der Bischöfe zur Ermöglichung eingehender Überlegung

und Berathung eine Abschrift von den Aussagen der gefongenen

Templer und den zugezogenen Zeugen an die Hand zu geben/ das

betreffende Material fast A'oUständig uns erhalten ist, und diese Voll-

ständigkeit wesentlich dazu beigetragen hat, selbst diejenigen von der

Unbescholtenheit der »englischen Zunge« der Templer zu überzeugen,

die im Übrigen nicht anstehen, den gesammten Orden als der er-

hobenen Anklagepunkte schuldig zu verdammen. Wie aber selbst

dies treue Spiegelbild der stattgehabten Verhandlungen verzerrt werden

konnte, um die zu dem Concil zu Vienne »versammelten Väter« zu

einem den Orden verurtlieilenden Schluss zu bewegen, zeigt das nur

ad hoc angefertigte, zum ersten Male hier abgedruckte Excerpt. Es

ergeben sich aus dem Vergleich desselben mit den Originalen weit-

greifende Folgei-ungen über die wirkliche Objectivität der die Unter-

suchung fiilirenden englischen Bischöfe und die Flüclitigkeit in der An-

fertigung dieses Auszugs, der, wie die verscliiedene Namenschreibung

unmittel))ar neben einander, die Verwechselung von mönchischen Zeugen

und Templern, zahlreich durchstrichene luid radirte Wörter und vor Allem

das gänzliche Fehlen von Datum, Unterschrift und Beglaubigungsformeln

darthun, nicht zur Einverleibung in das Archiv, sondern nur zum

Verlesen bei dem Concil bestimmt gewesen sein kann. Nicht unwahr-

scheinlich ist es, dass die päpstlichen Commissare dieses Excerpt wie

die aus den anderen Processen erst in Malaussona oder in Vienne

angefertigt haben. Denn Aväre die Handschrift schon in England

hergestellt worden, so wäre sicherlich wie bei allen den anderen

Processen eine Beglaubigmig hinzugefügt worden: in Vienne, von

einem der Commissare selbst angefertigt und vorgelesen, hatte die

Handsclirift eine besondere Beglaubigmig nicht nöthig.

Zum Verständniss dieser Verhöre sei darauf hingewiesen, wie

ablehnend König Eduard 11. sich anfänglich gegen die Zumuthung zm-

Verhaftung der Temjielherrn in England verhalten, wie er selbst an die

ausserfranzösischen Könige geschrieben hatte zur Ergreifung gemein-

schaftlicher Schritte gegen seines Schwiegervaters, Königs Philipp

unlautere Absichten, wie dann allmähüch durch des Papstes Ein-

^ (WiLKENs) Concilia Magnae Britanniae et Hiberniae II. 313: publicatae fuerunt

depositiones et dicta tarn templarionim quam testium ad haec vocatoiiim , et super

huiusmodi depositionibus et dictis decreta fuit copia singulis episcopis facienda ad

deliberandum super premissis.
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gi-eifen und durch die Hoft'iuuig selbst bei der Vernichtung des Ordens

sich bereichern zu können, eine Wandlung des Sinnes in ihm herbei-

geführt ward, wie die zu London, Lincoln und York unter Anwendung
gerechter Mittel veranstalteten Untersuchungen nichts Nachtheiliges

gegen die »Ritterschaft Christi« zu Tage gefordert hatten, wie dann

selbst das vom Papst Clemens direct angeordnete Foltern, mit Aus-

nahme bei Tanet, Sta|)ell)rugge und Torri, keine genügenden Ergeb-

nisse lieferte, und man sich seitens der Erzbischöfe mit der allgemein

gelialtenen Erkläning der Tempelritter zufrieden gab, dass sie «wegen

«der Verleugnung Christi u. s. w. um ihren guten Ruf gekommen
«seien, sich dieserhalb nicht vertheidigen könnten und bereit seien,

» aller Häresie abzuschwören «

.

Und was wh'd aus diesen so bedingten Aussagen durch die

Commissare gemacht, welche dem Concile unter allen Umständen

hinreichendes Material für die Aufhebung des Ordens verschaffen

sollten ?

Durch eine unglaublich kühne Wendung wird in der »diminutio

laboris« gegenüber den übereinstimmenden Aussagen aller in England,

Schottland und Irland verhörten Templer das erfolterte Geständniss

der oben genannten drei für alle Mitglieder des Ordens gleich

verbindlich erachtet; in eben so kühner Schlussfolgerung wird bei

Punkten, über die auch mit Anwendung der äussersten Mittel in

England selbst nichts hatte erpresst werden können , die Schuld der

Templer auch in England gefolgert aus dem Umstände, dass ja der

Papst diese Punkte in seinen Bullen und Briefen als erwiesen hinge-

stellt habe. Mit besonderer Breite aber wird das Gerede alter Weiber

und einzelner Minoritenmönche berichtet, welche nicht aus eigener

Kenntnissnahme, sondern aus dem Gerede Anderer, die wiederam

berichten, dasselbe von Anderen gehört zu haben, die unglaublichsten

Dinge anfangs noch schüchtern als ut fertur, ut dicitur, später aber

nach drei- bis viermaligem Verhör als feststehende Thatsachen er-

zählen, aber damit auch unzweifelhaft darthun, wie sehr trotz

aller juristischen Formen in diesem Processe subjectives

Ermessen, Übelwollen und Abneigung eine entscheidende

Rolle spielen, und in welcher Weise die »Diffamation der Templer«

Schritt für Schritt weiter ging, und wie allmählich aus den von den

Zeugen anfangs kaum selbst geglaid)ten Gerüchten feststehende That-

sachen gelnldet werden.

Wenn auch die übrigen vor dem Concil zu Vienne allein zur

Verlesung gekommenen Auszüge — und es liegt keinerlei Grund vor

daran zu zweifeln, -— in derselben Weise angefertigt worden sind,

dann liefert der Vergleich der hier abgedi'uckten Handschrift mit
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den Originalprotoeollon den tniwiderleglichen Beweis dafür, dass Papst

Clemens den Orden der Tempelherren mittels g-erichtlichen Ver-

fahrens »absque ofiensa dei et jims injuria« nicht verurtheilen

konnte, und er deshalb, gedrängt von dem waftenmächtigcn franzö-

sischen König zu dem Au.skunftsmittel griff, ihn nicht per modum
definitivae sententiae, sondern jier modum provisionis seu ordinationis

apostolieae aufzuheben.

Von noch grösserer Bedeutung ist

Der cyprische Process,

zu dessen Würdigung l)ei der grossen Verbreitung falscher Nach-

richten einige Einleitungsworte nöthig sind.

Als Jacob Molay gegen Ende des Jahres 1306 oder beim Beginn

von 1307 der Aufibrderung Papst Clemens" V. folgte und nach Frank-

reich ging, Hess er in Cypern, welches nach dem Verluste Akkons

und namentlich auch nach dem der Lisel Tortosa der llauptstütz-

punkt des Ordens zur Erfüllung seiner Mission geworden war und

für die damals noch fest erhoffte AViedereroberung des heiligen

Landes auch sein musste, ausser seinem gesetzmässigen Stellvertreter,

dem Ordensmarschall und einer Reihe der wichtigsten Beamten,
wie sich aus den Pariser ProtocoUen des Jahres 1309 ergiebt, auch

den gi-össern Theil des (yonvents zurück, um die Interessen des

Ordens auf dipser vielumstrittenen Insel, die fi-üher dem Orden schon

einmal gehört hatte, zu wahren.

Widerlegt sich durch diese Thatsache eine Reihe der bisher

giltig gewesenen Folgerungen, namentlich über die Verlegung des

Ordenssitzes mit Convent mid Schatz nach Frankreich, so gewinnt

auch die Frage über die dem Orden schuldgegebene Vcrm-ung in

Glaubens- und SittlichkeitsaufTassung eine ganz neue Seite durch die

V"eröffentüchung des Prozesses bezüglich der Aussagen der hier

verhörten ältesten und in der eigentlichen Wirkungssphäre
des Ordens ergrauten Mitglieder desselben. Dieser Process

ist nach dem zu Poitiers im August 1308 erfolgten Ausgleich zwischen

dem französischen König und dem Papst, wie die Processe in allen

anderen Ländern angeordnet worden durch die BuUe vom i 2 . August

1308 »regnans in coebs« , eine Bulle, welche, wie oben dargethan

ist, sich auf die erst zwischen dem 17. mid 20. August erfolgten

Verhöre des Grossmeisters zu Chinon bezieht, in Bezug auf welche

Papst Clemens V., wie ja zeitlich die Berufung auf eine frühestens

am 17. August gemachte Aussage in einem am 12. August ver-
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offen tli eil teil Actenstüek eine Unmöglichkeit ist, so aucli dem
Inhalt nach, von Philipp IV. mul seinen Organen getäuscht sein

muss, eine Auffassung, der sich auch die Scämmtlichen in Cypcrn

verhörten Grosswürdenträger des Ordens anschliessen.

Der eigentliche Process ward dann, nachdem die Vorladungen

und die Puhlieationen der Bullen mit der, jener Zeit eigenthümlichen

Umständlichkeit erfolgt waren, am i . Mai 1310 eröffnet und bis zum

19. Juni desselben Jahres zu Ende geführt.

Bei der zum Tlieil weit vorgeschrittenen Zerstörung der betreffenden

Codices ist der Inhalt derselben bisher nie grünfllich festgestellt worden,

und selbst in dem von Peutz, Culturgeschichte der Kreuzzüge 1883

S. 619 mad 620 gegebenen Berichte darüber finden sich so ungenaue

und unrichtige Angaben, dass sie nur mit des betreffenden Verfassers

Angabe , die Handschriften seien für ihn fast ganz unleserlich gewesen,

entschuldigt werden können.

Machte theils der Zustand, theils die Zertheilung der Hand-

schriften, die aus vielen Stücken Pergament ursprünglich zusammen-

geheftet, sich allmäüg getrennt hatten und vielfach falsch zusammen-

gelegt waren, bei dem Wechsel der Schrift mitten im Text, grosse

Schwierigkeiten in der Feststellung der Zusammengehörigkeit der

einzelnen Tlieile, einer Arbeit, die 1880 mir nur zum Theil gelang,

so steigerte sich diese Schwierigkeit durch das Auffinden eines

doppelten Verhörs der in Cypern befindlichen Templer, und veran-

lasste bei mir die irrige Voraussetzung von zwei, zwar zufällig an

dcnsellxm Tagen, aber in verschiedenen Jahren, also der Zeit nach

verschiedenen Verhören, die, wie in anderen Ländern \ so auch in

Cypern al\gehalten worden seien. Indessen hat die Entziflerung eines

Jahresdatums an einer sonst völlig zerstörten Stelle die Gleichzeitigkeit

beider Protokolle unzweifelhaft dargethan". Da nun das eine dieser

beiden, mit denselben Templern angestellten Verhöre sehr kurz gefasst

ist und neben den, die Personen betreffenden Angaben nur ganz all-

gemein auf die vom Papst übersendeten 123 Frageartikel Bezug

nimmt, da ausserdem dieses Exemplar in einem Notariatsvermerk den

Anspruch erhebt, das Hauptexemplar zu sein, welches nämlich dem
Papst zum Concil von Vienne übersandt ward, da das andere Verhör

aber diese persönlichen Verhältnisse, die doch nach Analogie der

' Es findet sich neben den anderen Beweisen für diese Thatsaclie liei Loisei.eür

p. 1-2 in dem sogenannten tüscanischen Process der Aiisdrticlc noviter de inqiiisitione

lacienihi.

- PRurz \. c. S. 619 gieht, da er die Identität gar nicht gemerkt hat, an, der von

ihm unter 1 citirte Codex enthalte die Aussagen von N ichttemplern, ein drastisches

Beispiel für seine Art, Quellen zu prüfen.
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anderen Pi*oce.ssp ganz liesonders sorgföltig aufgezeichnet wurden,

völlig unberücksichtigt lässt und nur die detaillirten Antworten auf

die einzelnen Fragen »singulariter et divisim« wiedergiebt, so ergab

sich die Vermuthung, dass man, wie es auch in andern Ländern

geschah, das sorgfältig ausgeföhrte Hauptprotokoll am Orte der Unter-

suchung im crzbischötlichen Archiv zu Nikosia behielt, und dass dem
Papst überhaupt luu- ein Auszug eingesendet wurde, dass dann aber dieser

Au,szug des cyprischen Processes, der für den damaligen Stand der An-

gelegenheit I 3 I I durchaus nicht den Wünschen Clemens' V. entsprach,

die Veranlassmig bot, von dem mit der Untersuchung betrauten

Bischof von Nimotium eine genauere Begründung und die .speciellen

Fragebeantwortungen ehizufbrdern, und dass diese dann, da die Per-

sonalien bereits in dem zuerst eingesendeten Auszug vorhanden waren,

ohne weitere Zuthat in dem nach erhaltenem zweiten Codex der

Curie eingesendet wurden.'

Nicht ausgeschlossen ist aber auch die Möglichkeit, dass der

unmittelbar nach dem Schlüsse der Untersuchimg am 28. Mai statt-

gefundene Tod des Notars Paulus — er heisst in der Beglaubigungs-

formel »quondam«, und der Rest des Protocolls ist von einem anderen

Notar Onuphrius abgefasst — die Herstellung eines einheitlichen

Protocolls erschwerte. Es stellt sicli demnach der Gang des Processes

in Cypern so , dass vom i bis 5 . Mai 1 3 1 o das Verhör von einund-

zwanzig nicht dem Orden angehörigen Zeugen stattfand, vom 5. bis

3 1 . Mai die sechsundsiebzig in C;\^ern befindlichen Templer vorge-

führt wurden,- und vom i. bis 19. Juni fiinfunddreissig Zeugen der

verschiedensten Gesellschaftsclassen auf Cypern ihre Aus.sagen machten.

Der ausserordentliche Ernst der Handhabung der Untersuchung

auf der Insel Cypern, der sich neben der formalen Sorgfalt in zahl-

losen Einzelheiten, namentlich in Zwischenfragen kundthut, wird auch

dadurch erwiesen, dass, als der mit der Fühmng des Processes be-

auftragte Bischof von Nimotium, der auch das damals verwaiste Erz-

bisthum von Nicosia verwaltete, schwer erkrankte, er zAvar vom
I 5 . Mai 1 3 I o ab wiederholt den Bischof von Famagusta mit seiner

Stellvertretung beauftragte, dann aber doch, sobald sein Zustand es

irgend erlaubte, den Verhandlungen sclVtst beiwohnte.

Selbst in der Zuziehung der Beisitzer (presentes) zeigt sich die

Commission nicht willkürlich, sondern es entscheidet dabei die Lands-

mannschaft, van der Sprache des Emzelnen gerecht zu werden. Das

Verhör findet in dem Hause des »edlen Ritters Herni Balian A-on Saxono«

' wobei, was die Liederlichkeit des Protocollschreibers kundthut, des letzten

Templers Aussage abzuschreiben vergessen ward.
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(auch Seissono) statt, und alj£>-eselien von den dm-cli Unwohlsein und

der Rücksicht auf Sprachkunde verursachten Aenderungen in Gegen-

wai't der Bischöfe Petrus von Nimotium und Balduin von Famagusta,

der Canoniker Nicolaus Bonihominis von Nicosia und Nicolaus decanus

von Famagusta, seltener und zwar an Stelle des letzteren Anthonius

von Famagusta, an Stelle des ersteren Petrus Stephan! von Nicosia;

ferner der Schatzmeister von Nimotium, Hugo von Carmadino,' aus-

nahmsweise treten ein Aimericus von Baveta und der Capellan Egi-

dius von Akkon, sowie der vielleicht ungenau gelesene Wilhelm v.

»Schoria«. Aus den Minoritenorden erscheinen als Beisitzer der Prior

Balduin, dessen Stellvertreter auf Cypern Rugerius Anglici, der Guar-

dian Raymund von Lignaco, und die Brüder Jordanus von Paris und

Aymericus. Von Predigermönchen sind zugegen der Prior Nieolaus

von Nicosia, Jordanus Angcli, Leo von Requesta und Johannes von

Sto Qumtino.

Das Material in den vier cyprischen Codices ist so reich, dass

sich über viele der Grosswürdenträger und selbst über einzelne Prä-

ceptorcn nicht nur die äusseren Lebensverhältnisse, sondern auch

(Charakterschilderungen zusammenstellen lassen; und eine Fülle ein-

zelner Notizen ergänzt unsere Kenntniss von Ortschaften, Balleien,

Tempelgütern und auch von Familien, die zum Templerorden in so

nahe Beziehung getreten waren, dass ihren nachgeborenen Söhnen,

sowie anderen Ghedern Commenden und Comthureien dauernd gesichert

blieben. Auch über staatsrechtliche Verhältnisse in dem bei seiner

t)l)errumpelung noch landlosen, und deshalb trotz trefflicher Orga-

nisation so schnell dem Verderben erliegenden »Ordensstaat« findet

sich so viel Thatsächliches eingetlochten , dass der künftige Verfasser

emer Geschichte der Tempelherren, nicht wie grossentheils die bis-

herigen, auf Vermuthungen angewiesen ist.

Unentbehrlich zum Verständniss des gesammten Processes er-

weist sich

Das Verhör von Brindisi.

Denn über das Verfahren gegen die Templer im Königreich Neapel

finden sich verhältnissmässig wenig beglaubigte Nachrichten: indessen

ist es wahrscheinlich, dass Karl II. (von Anjou) die Verhaftung der-

sell)en dort spätestens an demselben Tage, wie in der ihm gehörigen

(iralschaft Provence habe vornehmen lassen, dem 24. Januar 1308.

Obwohl der Macht und des Einflusses oft gedacht wird, welche

die zahkeichen, in dem Königreich wolmenden Glieder des Ordens

' Auch de Carmasnino }:<''i'Ti"t'
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gegen die franzö.si.schen Träger der Krone, speciell gegen Karl ü.

geltend gemacht hatten, so ist uns doch nm- das hier ahgedinickte

Verhör von zwei, zu Brundisium verhörten Servienten überliefert.

Die Aussage auch nicht eines einzigen Ritters aus dem
ganzen Königreich ist uns erhalten geblieben; und es wirft

sich die Frage auf, ob wirklich alle anderen Verhöre verloren ge-

gangen sind. Sollten von den zahlreich dort vorhanden gewesenen

Templern in Wahrheit nur diese zwei »dienenden Brüder« in die

Hände der weltlichen Macht gefallen sein? Oder sollte man, wie die

Inquisitoren der Florentiner Untersuchung es cynisch genug einge-

stehen, die Aussagen derer, die zum Bekennen der erwünschten

Anklage2)unktc auch dui'ch Foltern nicht zu bewegen gewesen Avarcn,

auch von hier gar nicht erst an den Papst eingesendet haben?

Hatten die 1308 gleich nach der Vei'haftung der Templer ohne

präcise Anweisung oder auch die nach dem 12. August desselben

Jahres unter Zugiimdelegung der 1 2 3 Artikel angestellten Verhöre

in den einzelnen Ländern so verschiedenartige Aussagen zu

Tage gefordci-t, dass dieselben zu einer juristischen Verwendung nicht

brauchbar waren, da sie sich in sich selbst allzusehr widersprachen,

um auf Glaubwürdigkeit Anspruch erlieben zu können, so liat Pajist

Clemens V.. der angesichts der in Frankreich vollzogenen »Dillamation

der Temiiler« an einen segenbringenden Fortbestand des Ordens

nicht mehr glauben konnte, zu dessen Unterdnickung al)er über-

einstimmende Aussagen für das Concil brauchte, eine neue Unter-

sucluuig über- die durch 4 Artikel vermehrten Fragen angeordnet:

und damit eben die erwünschte IJljereinstimnnnig in den, den Orden

belastenden Aussagen hergestellt würde, aus seiner Umgebung Personen

den einzelnen Untersuchiuigscommissionen beigegeben, die mit der

Tendenz ihres geistlichen Oberherrn völlig vertraut, den Verh<ircii eine

bestimmte Richtung geben sollten.

Die Beeinflussung dieser von der römischen Curie gesendeten

Beisitzer mag auch wohl die Veranlassung geboten haben, dass der

Erzbischof von Neapel es vorzog, unter nichtigem Vorwande — denn

sein Entschuldigungsschreiben und der Beginn der Untersuchung liegen

vier Monate auseinander — dem Verfahren fernzubleiben; und da

auch der Vertreter des dritten bedeutenderen Ei'zbisthums von Unter-

italien, Benevent, der Bischof von Avellino, inzwischen gestorben

war, so ward der Process nur von dem Erzbischof von Bi-undisium

und dem Canoniker Jacobus de Carapelle von Sta Maria maggiore in

Rom, sowie den beiden päpstlichen Abgesandten Arnulphus Bataylle,

archidiaconus Natzaniae der Diöcese Bourges und Berengarius de

Olargüs, Capellan des Papstes aus Narbonne am 1 5 . Mai 1 3 i o in dem
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Palast der königlichen Burg zu Brindisi cröftnet, die Vorladungen auf

den 2 2. Mai mit einer selbst die päpstliche Comraission im Patrimonium

Petri übertreffenden Umständlichkeit vollzogen, ja selbst in dem grossen

Tempelliause zu Brindisi verlesen, obwohl man wusste, dass die

dort gewesenen Ordensglieder geflohen oder gefangen ab-

geführt waren; und sehlies.slich, als Niemand erschien, das Contu-

macialverfahrcn beschlossen. Ob die Citation auch in den verschiedenen

Ilaftstätten der Templer mitgetheilt war, wie dies von Seiten der

päpstlichen Gencralcommission zu Paris geschah, wird nicht erwähnt,

ist auch in sich unwahrscheinlich. Ebenso bleibt unaufgeklärt, ob

der Grosspraeceptor von Apulien, Oddo de Valdi-ie von dem gegen

ihn eröffneten Verfahren Kcnntniss erhielt, ob er überhaupt in Apulien

Aveilte, oder ob gegen ihn der Process ebenso in seiner Abwesenheit

anliängig gemacht wurde, wie gegen Raimbaut de Caron, den Gross-

praeceptor Cyperns, der in Frankreich gefangen gehalten ward.

Musste man nach dem Beschluss vom 15. Mai erwarten, da.ss ein

volles Contumacialverfahren »gegen den Orden der Templer, sowie

den im Königreich Sieilien installirten Grosspräceptor« statthaben

würde, aus dem sich ein Urtheil lallen Hess, -wie es u. A. in den

excerpta processus anglici geboten wird, so beschränkt sich die Thätig-

keit der Commission am 5. Juni 13 10, mit welchem Tage das Ver-

fahren geschlossen wird, auf das Verhör der zwei dienenden

Brüder.

Die Aussagen dieser beiden von dem Erzbischof A'on Brindisium

verliörten Servienten sind als besonders belastend für den Orden ver-

wendet worden, Aveil man bisher meist nur einzelne, aus dem Zu-

sammenhang gerissene Stellen davon kannte.' Der Gesammttext bietet

aber in sich Ivi-iterien genug für die Glaubwürdigkeit dieser beiden

einzigen Vertreter des Ordens im Königi-eich Neapel, deren einer sogar

allen Ernstes eine lebendige graue Katze in dem Capitel erscheinen

imd von allen Templern ehrfurchtsvoll mit Abnehmen der C'apuzen

begrüsst wenlen lässt. Derartige Ausgeburten eines einzelnen, durch

die unerträghchen Folterqualen mürbe gcmacliten Hirnes verdienen

keine ^Viderlegung. Indessen bergen die erhaltenen ProtocoUe neben

der cliarakteristischen Schilderung der Processführung eine grosse

]Menge Angaben über innere Ordensangelegenheiten und allgemeine

Verhältnisse damaliger Zeit, so dass der Darsteller jener Periode sie

kaum wird entbehren können.

' Ein leider auch hier von PRurz , "Kulturgeschichte der Kreiizzüse«, ange-

wendetes Verfahren, durch welches S. 621 bis 623 ein dem wirklichen Inhalt nicht

entsprechendes Bild gewährt wird.
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Die Hand.sclirift, auf sechs in der Mitte gebrochenen Pergament-

bogen zu einem Hefte von 0.365 Meter Höhe mid 0.244 Meter Breite

zusammengebunden, ist auf 2o'/2 Seiten sehr deutlich geschrieben, und

zwar anfangs mit je 28, zuletzt enger mit je 36 Zeilen auf der Seite.

Ohne eigene Nummer enthält der Codex nm* die Bezeichnung: fasci-

culus 7 .sub uno involuto: inquisitio contra Templarios focta in civi-

tate Brundisicnsi. Von .späterer Hand findet sich die Notiz: inquisitio

seu Processus anno 1 3 1 confectus contra Tonqilnrios et fratrem

Oddonem de Valdric. cod. membr. 146. plut. 35.

Das Protocoll ist von Berengarius Johannis de Narbono, publicus

apostolica et imperial! auctoritate notarius, abgefasst und aus seinem

»regestrum« abgeschrieben, sowie von den beiden Notaren Martinus

de Valle und Älartinus Francisci Padulis de miie Almae urbis prefecti

beglau1)igt, und auf jeder Seite wie am Schluss mit Monogrammen

aller di-ei Notare versehen.

Ein ganz anderes, aber noch eigenartigeres Bild entwerfen

Die Verhöre im Patrimonium Petri.

CJleiclizcitig mit der gi'ossen päpstlichen Commission, die in Paris

über den Orden als Ganzes inquiriren sollte, hatte Papst Clemens V.

Jacob Bischof von Sutri und den Magister Pandulf von Sabello,

prepositus de Chablis an der Kirche des heiligen Martin von Tours

beauftragt, die Untersuchung gegen den Templerorden in Umbrien,

dem Patrimonium Petri, in Tuscien, dem Herzogthum Spoleto, Aprun-

tium, Campanien, dem Küstengebiet, sowie gegen den dort l)estellten

Grossi^räceptor zu füliren mit der Ermächtigung, Andere als Beisitzer

hinzuzuziehen, welche ihnen l\ir den Gang der Untersuchung nützlich

scheinen -würden.

Diese päpstliche Commission ist ilu'er Aufgabe in ganz anderer

Weise gerecht geworden, als es sonst geschah, indem sie in den

obengenannten Landestheilen umherreiste, mit ausserordentlicher Förm-

lichkeit verfuhr, vier bis fünf Mal die wenigen vorgefundenen oder

ergriflenen Mitglieder des Ordens vergel)lich zu Aussagen zu bewegen

suchte und sie schliesslich — es ergeben das unverblümt die Acten—
durch Foltern zum Bekennen der von Clemens gewünschten Punkte

zwang. Es ist hierbei, um theils den Schein des Rechts zu wahren,

andei-ntheils dem Papst aber die gewünschten Resultate zu melden,

besonders raffinirt von den Comniissarien vorgegangen worden, indem

die Zeugen selbst durch nicht vorgeschriebene Fragen verwirrt wurden,

um etwas Gravirendes von ihnen zu erfahren.
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Die Haiidsclirift 1880 l)ei mcincni ersten Besuche des vaticani-

sclieii Archivs abzuschreiheii, war bei der Ende Juni erfolgenden

Schliessung desselben nicht in()glich, und im Jahre 1886 konnte der

Codex nicht autgefunden werden. Ich bin deshaU) genöthigt, von

demselben nur den 1880 angefertigten, sehr ausführlichen Auszug zu

veröffentlichen, hoffe aber, dass bald das Ganze wieder aufgefunden

und publich't werden Avird, welches bei seiner Besonderheit sehr

wohl eine Specialarbeit verdient, um Subjectives und Objectives zu

sondern.

Der urspiüngliche Umfang des rotulus, der bei einer Breite von

0,273 — 0,289 ™
75 petia cartarum von etwa 48 " Länge umfasst,

lässt sich ebenso wenig genau feststellen, wie der ursjirüngliche

Anfang, da die Beglaubigung meist am Schlüsse jedes Tagesprotocolls,

spätestens emer Stadtuntersuchung stattfindet. Nach einer Notiz am
Rande des 9. Pergamentblattes müssten acht vorangegangen sein,

während doch nur fiinf vorherstehen, sonach mindestens di-ei fehlen.

Eine Nummer des Archivs ist nicht vorhanden, und als Bezeichnung

findet sich auf der Rückseite nur, »processus contra templarios« und ein

anderes Mal »testes contra templarios«. Die von Peutz, Culturge-

schichte der Kreuzzüge, S 631, gegebene Überschrift »infrasripta acta

sunt' in Patrimonio beati Petri in Tuscia« bezieht sich nicht auf den

ganzen Codex, sondern steht imr über einem kleinen, in der Mitte

befindlichen Theil desselben.'

Der Anfang des nach Art der vier cyprischen Handschriften ge-

falteten rotulus ist sehr verdorben, die Schrift zum Theil völlig

zerstört, später ist er besser erhalten, und nur an einzelnen Stellen

durch Feuchtigkeit mileserlich geworden. Die einzelnen Theile des

sicherlich erst in späterer Zeit zusammengehefteten Codex können m--

sprünglich gar nicht dazu bestimmt gewesen sein, zu einem einheit-

lichen Actenstück verw^endet zu werden, so verschieden sind sie an

Schrift, Beglaubigungsformeln. ProtocoUirungsweise, auch fehlen mitten

darin unzweifelhaft einiee Stücke.

' hl welclier Weise Fehler aus einem Werke in andere übergeher^, zeigt sicli

dra.stisch genug; bei diesen) Process. Raynoi'ard, duciiinents p. 274 giebt neben meist

richtigen Nachrichten einige Ungenaiiigkeiten und einen Fehler betreffs des Anfangs

des Verhörs, statt October, December 130g. was Wilke ohne Quellenangabe abschreibt;

IIefkle Conciliengeschichte schreibt dies nach und verwandelt dabei die Ungenauig-

keiten in Fehler, die dann Prutz 1. c. wieder mit aufnimmt.

Sitzungsltcrichte 1886. 98
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Der Process zu Paris.

Nicht die unwichtigste Stelle unter den im vaticanischen Ai-chiv

befindlichen Acten des Templerprocesses nimmt die Originalhandschrift'

der von Michelet nach der Pariser Cojiie vei'öffentlichten Protocolle der

von I 3oq— i 3 i i zu Paris verhörenden päpstlichen Generalkommission ein.

Obwohl durcli die erwähnte Pidilication eine Herausgabe des ganzen

vaticanischen Codex, soweit er vorhanden ist, ausgoscldossen erscheint,

so bleibt dem sorgsamen Forscher doch eine reiche Nachlese übrig.

Abgesehen von anderen Punkten kann eine bisher fehlende genaue

Feststellung der bei der Aufhebung des Ox'dens vorhanden gewesenen

Mitglieder und Güter, die allein gewisse, bisher streitige Fragen zu

lösen vermag, nur mit Hülfe dieses Codex hergestellt werden.

Sei es durch ungenaue [..e.sung, sei es durch schlechte Schreiliung

der von ihm benützten Handsclirift sind zahllose Namon von Templern

und deren Gütern ])ei Micuelet falsch wiedergegeben, und wiederholt

werden von seinen Benutzern zwei, drei, ja einmal vier verschiedene

Zeugen fiir einen Anklagepunkt angefiihrt, die alle einer und der-

selben Person entsprechen; aber auch Widersprüche, Avie die des

Zeugen Petrus Brocart (Mich. II. 293) mit den zu Poitiers gemachten

Aussagen finden durch Vei-gleichung mit dem Original einfache

Lösung.

Aus den ^ Urprotocollen der liinf unten genannten Notare sind

zwei Reinschriften hergestellt und zwar

a) eine von zwei Notaren auf Pergament geschriebene, welche,

dm'ch die Siegel der Commissare fest verschlossen, durch

die Magister ( hatardum de Penna Varia, canonicum Sti

Juniani dioc. Lemovicensis et Petrum de Aureliaco, licentiatos

in legibus dem Papst überbracht A\Tirde und deren Rest sich

jetzt im vaticanischen Archiv befindet,

b) eine nur A^on einem Notar auf Papier angefertigte Abschi'ift,

welche in thesam-ario" beate Marie Parisiensis niedergelegt

worden ist, welche oline Specialbefehl des Papstes Niemandem

zugänglich sein sollte;

' Die von Prütz, Culturgeschichte der Kreuzzüge 632 über dieselbe gemachten

Angaben als eine Copie der Pariser Handschrift sind theils ungenau, theils falsch.

- Wie diese thesaurarii auch die ältesten Archive repraesentiren und in ihren

Verzeichnissen, speciell auch den päpstlichen, die allerwichtigsten archivalischen Nach-

weise enthalten, ist von Ehrle in dem i. Heft des I. Bandes des Archivs für Litteratur-

und Ivirchengeschichte des ^Mittelalters treftlich dargethan.
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c) die Urprotocolle der fünf Notaro liaben die Cominissarien

una cum dicto processu deteuto zunächst l)ei sich zurück-

hchalten.

Wohin diese letzteren gekommen sind, liat sich bisher noch

nicht erweisen lassen.

Die zw(Mte Handsclirift ist zu unliekannter Zeit aus dem Archiv

von Notredame entwendet, in den Besitz der Familie de Harlay ge-

kommen.' inid da Dupuy" niit dem jüngeren Achille de Harlay in

nahen Beziehungen stand, von diesem in seiner bekannten tendenziösen

Weise ausgenützt worden. Später, 1751 in entgegengesetzter Tendenz

excerpirt, ward endheh ein sachliclier Auszug in deutscher Sprache'

mit eingeliender Verarl)eitung des Inhalts hergestellt durch den Ober-

bibliothekar MoLDENHAUER aus Kopenhagen, der vor 1787 den durch

Vermächtniss an die Abtei St Germain des Pres gekommenen Codex

bereitwilligst zur Benützung erhielt, während die auf der damaligen

»Königlichen Bibliothek« befindliclien
,

jetzt von Boutaric in notices

et extraits des man. ined. veröffentlichten Actenstücke ihm in der vor

der französischen Revolution herrschenden Ängstlichkeit vorenthalten

blieben.

Diu'ch MiCHELET fand dann 1841 und 1851 die vollständige, aber

nicht immer sorgfältig verglichene Veröffentlichung des Codex statt.

Das dem Papst eingereichte Hauptexemjilar, das also unzweifel-

haft zu den 13 14 während des Conclaves im »thesaurus pape« auf-

geführten Templeracten gehört hat, hat alle die Schicksale dieses

Archivtlieiles mitgemacht, war aber bereits 181 2 nach Raynouard,

monuments relat. sur la condamn. des Chevaliers du temple p. 311

nicht mehr vollständig. Aus einer Reihe zum Theil kaum lesbarer

Bruchstücke gelang es mir bereits 1880 die Zusammengehörigkeit der

einzelnen Theile so festzustellen, dass ihre W^iederzusammenfügung

erfolgen konnte; und es umfasst demnach jetzt die Handschrift in

zwei in sich completten Theilen

a) die Protocolle vom Beginn des Processes bis zur Mitte des

Verhörs des 95. Zeugen,

b) die Aussagen A'on Zeuge i 54 bis zum Schluss des gesammten

Processes, so dass im Ganzen jetzt nur von etwa öo Zeugen

die Aussagen fehlen. Bei einer Breite von 0.576 Meter um-
fasst der erstere Theil eine Länge von 18.927 Meter, der

zweite Theil von 6.493 Meter.

' Ist auch auf der Einbanddecke mit dem Wajjpen der Harlaj- geschmückt.
' Rigallii vita V. I^uteani. Lntet. 1651. IV, pag. 18.

' Leider mit vielen l'ljerset/.unffsfchlern.
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Nach einer Notiz des Anfertigers der Handschrift, des Notars

Floriamons Dondedei de Nantua war dieselbe auf 96 Pergamenthlättern

(pellibus) hergestellt, die einseitig beschrieben waren. Auf der Rück-

seite findet sich der Vermerk fasciculus 3 , divisio P. So vortreftlicli

der Codex urspriinglich geschrieben war, so gut ist er auch mit Aus-

nahme weniger weggewaschener Stellen in seinem zweiten Theil er-

halten, dagegen zu Anfang des ersten Theils und noch mehr nach

der Mitte zu ist die Schrift anscheinend fast ganz zerstört, lässt sicli

indessen zum guten Theil entziffern und nur, wo wie z. B. am Rande

die »Epidermis« des Pergaments losgelöst ist, bleibt sie unlesbar.

Wenn auch die Ausbeute meiner eilfmonatlichcn Arbeit in Rom
recht bedeutend genannt werden muss, so bleibt doch noch eine

wenigstens ebenso grosse Arbeit übrig, um festzustellen, ob nicht von

dem Verlorenen noch mancherlei wieder aufzufinden sei. Im Verhältniss

zu dem Umfange dieses Riesenprocesses, der ganz abgesehen von der

Weltstellung der Templer, über das Ge.schick von wenigstens 30000

Menschen und über ein Vermögen entschied, dessen Rente allein auf

mehr als 40 Millionen Mark nach jetzigen Begriffen sich belief, ist

bis jetzt nur ein unglaublich dürftitfcs Material veröffenthcht , aber

auch sicherlich, was die Processacten anlangt, schon sehr dürftig dem

Papst eingereicht worden, da viele der die Untersuchung Führeudeu

wohl nicht mit Unrecht erwarteten, dass man am päpstlichen und

französischen Hof nur das für eine Verurtheilung brauchbare

Material wünschte und deshalb nur dieses einsandte, was manche

derselben — -man schwankt im Urtheil, ob aus Zynismus oder ob

aus Naivetät — ihrem Berichte direct hinzufügen.

Gleichwohl ist dvu-chaus nicht alles seiner Zeit nicht der Curie

eingereichte Material verloren, und noch manches, wie die Ver-

öffcutliclnmgen Wailly"s und Boutaric's darthun, oft freilich an nicht

vermuthet^m Orte auffindbar, und es wird die an anderer Stelle ver-

öffentUche Aufzählung des früher vorhandenen und des erst kürzlich

wieder an's Licht gezogenen Quellenstoflos dazu beitragen, andere

Forscher zum Suchen, bezüglich zum Beachten des nicht vcrmutheten

zu bewegen.

Manches birgt die vaticanische Bibüothek wie z. B. den von

UoisELEUK veröffentlichen Process von Toscana oder den von mir i88o

durchai'beiteten Codex 4030, eine gebundene in zwei Colonnen sauber

geschriebene Pergament -Handschrift, worin auf vier Blättern (15 Co-

lonnen) nicht unwichtige, die Templer betreffende Nachrichten ent-

halten sind.

Bei dieser Gelegenheit sei noch die Bemerkung gestattet, dass

die vaticanische Bibliothek sehr vieles enthält, was nach unseren
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Bej^riffen in das Archiv g-eliört. Dränge die, wiederholt bei der

Cuvie herrschend gewesene Richtung durch, aus der Bibliothek, die

sell)st an den wichtigsten Drucksachen sehr arm ist, selbst dieses

wenige zu entfernen und in dieselbe nur Handschriften aufzu-

nehmen, so würde sie, abgesehen von den philologischen Codices,

nur eine zweite Classe Archiv werden, was sie im gewissen Sinne jetzt

schon ist.

Ferner berichtet Boutaric, dass im tresor des chartes, dem
grossen historischen Reservoir zu Paris, noch sehr vieles unveröifent-

lichte Geschichtsmaterial vorhanden ist; noch mehr freilich in der

friiher kaiserlichen Bililiothek daselbst, wo nicht nur,, wie Loiseleur

berichtet, eine Fülle unbenutzten, sondern leider auch ziun Tlieil

völlig unsortü'ten handschriftlichen Quellenstofls lagert und erst kürz-

lich unter den Manuscripten des Herrn von Graignieres 49 Stück

Pergament - Blätter im Quart und Octav mit Templerverhören, z. Th.

aus Senlis gefunden wurden.

Viele A^on den, dem Vatican entfremdeten Acten werden in Privat-

besitz übergegangen sein, da bereits 1880 der Defectenkatalog nach

des Hrn. Cardinal Hergenröther Angabe auf i 720 Nummern angewachsen

war. Von Vielem, das nicht nummerweis in das Archiv eingereiht

war, wie unter Anderem den Templeracten , wird der Verlust gar

nicht festgestellt werden können.

Die Schuld an dem grösseren Theil der Verluste ist auf den

Transport nach und von Paris und die unter der dortigen Verwaltimg

stattgehabte anderweite Anordnung, an einem kleineren Theil auf die

Verwaltung des päpstlichen Archivs unter Pater Theiner in Rom zu

schieben.

Zahli'eiche Winke des letzteren über den jetzigen Aufenthalt von

Acten erwiesen sich als falsch und haben so manche vergebliche

Untersuchung veranlasst, ebenso die von dem früheren Sottoarcliivisten

Balan über einen venetianischen Process gemachte Mittheilung, der

weder in Rom noch in Venedig aufzufinden war, und dessen Existenz

mir jetzt um so zweifelhafter geworden ist, als damals Venedig Ferrara's

wegen mit dem Interdict belegt war.

Zum Glück fanden sich aber auch eine Reihe werthvoller Hin-

weise, welche mich sowohl zu Ravenna, Nimes' Perpiguan, Arles,

als besonders zu Marseille eine l)isher wenig oder gar nicht benutzte

Actenfülle auffinden Hessen und mich nüt der Hoflhung erfüllen, noch

in so manchem französischen bischöflichen oder Praefectm-archiv Aus-

beute zu finden.

Wenn nun auch durch die oben berichtete grosse Bereicherung

von lu'kundlich beglaubigten Nachrichten ein gerechteres Urtheil über

8it/.uii!;sl)(Mielitf 188U. 99
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den Untergang der Tempcllierren ermöglicht ist, als es die durchaus

einseitigen, von ]\Iichelet veröffentüchten Verhöre gestatteten, so ist

doch eine definitive Erledigung der Jahrhunderte alten

Streitfrage erst zu erwarten, wenn die noch vorhandenen,
aber unbekannten Quellen ans Licht gezogen und veröf-

fentlicht sein werden.

Ausgegeben aui 25. November.

li„. g,.druikt h, .in.
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SITZUNGSBERICHTE

KÖNK JLK '1
1 PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

25. November. Gesammtsitzung.

A^orsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

1. Ilr. Roth legte eine Mitlheiluiig des Hm. Websky vor: über

Caracolit und Percylit.

Die Mittheilung folgt umstellend.

2. Hr. VON Helmiioltz legte eine Mittheilung des Hrn. Prof. Vogel

in Berlin über neue Fortschritte in dem farbenempfindlichen

photographischen Verfahren vor.

Die IMittlieilung erfolgt in einem der nächsten Berichte.

Sil/.ui.gslnM-i.-hl.; KS80.
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Über Caracolit und Percylit.

Von Marx. Websky.

xLinigc aus der Gogond von ('aracoles, Chile, hierlier gelangte Proben

derber Corro.sions-Producte von Bleiglanz, sparsam von Gang-Quarz

begleitet, erregten durcli ihre spalmgrüne bis himmell)laue Farbe die

Aufmerksamkeit, und ergab die nähere Betrachtung, dass diese Färbung

von dem Auftreten einer seltenen Mineral-Species, Percylit, herrührt,

welche in kleinen himmelblauen Hexaedern in Gemeinschaft mit wasser-

hellen Krystallen auf Klüften einer dichten , bräunlich grauen Grund-

masse auftritt und sich mit dieser zu dichten spahngrünen Partien

mengt.

Der Percylit ist zuerst von Brooke' an Exemplaren aus Mexico,

neben gediegenem Golde vorkommend, beschrieben und ihm eine

chemische Constitution: ClPb.O + ClCu.O -f xH^O beigelegt worden.

Doch findet sich Percylit auch zu Caracoles; es zeigte mir A. Weissbach

in Freiberg ein bevorzugtes Exemplar von dort und theilte mir mit,

dass dieses Vorkommen bereits von Domeyko in S. Jago erwähnt

worden sei.

Die krustenartig aul" den Klüften dei- Grundmasse sieh aus-

breitenden wasserhellen Krystalle verhalten sich 1)ei (pialitativer

chemischer Prüfung wie die nicht grün gefärbte Grundmasse und

sind beide nur durcli die Aggregatform von einander verschieden;

sie bestehen aus einer bisher noch nicht als Mineral verzeichneten

Verbindung, welche durch den Ausdruck ClllPbO + SNa,(), reprae-

sentirt wird und Caracolit heissen möge.

Das Mineral wird von Wasser ziemlich schnell zersetzt; Fragmente

der wasserhellen Krystalle nehmen . wenn liefeuchtet. nach wenigen

Minuten ein kreidcartiges Ansehen an. oline iiidess zu zerfalliMi. und

das verdunstende Wasser setzt Na,() liaitendc Krystalle al). Die Zer-

' Broükk. Pliil,,s,,pliic;il M.-,:;:./.iM,-. 111. vnl. \XX\'l. 131. (1S3O).

1(10'
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setzbarkeit durch Wa.sser erschwei-t die Bestimmung des A'ohimen-

Gewichtes, wolclies olmgeiahr auf 5.1 zu setzen ist.

Verdünnte Salpetersäure löst mehr auf, das Filtrat reagirt aul'

Cl, PI), SO., und, wenn die Probe grün gefärbt ist, aueh auf Cu.

Bringt man einen S})litter in den äusseren Rand der Flanune

eines BuNSEN'sehen Gasln-enners. so schmilzt der erstere sofort zu

einer braimen Kugel und färbt die Flamme intensiv Natrium -gelb

mit einem hellen blaulieh weissen Fleck in der Nähe der Probe.

Im Kölbehen schmilzt ein Fragment zu emer später steif werden-

den grünlichlirauneu Schlacke, giebt dabei eine kleine Menge am
Kölbchenhalse sich condcnsirendes Wasser und in der Nähe der Prob(>

eine Sj^ur eines zu kleinen Tropfen schmelzenden Sublimates.

Im oflenen Rohre erhitzt, wird die Probe zunächst dünnllüssig,

dami steif und etwas Sublimat gebend: kehrt man das heisse Ende

des Rohres am Flammenrande nach (»lien, so ei-scheint eine schwache

Bleifärbung.

Erwärmte Kalilauge löst das Pulver des Minerals rasch, und

zwar unter Abscheidung von etwas CuO, wenn die Probe grün war.

Schneller noch löst das Pulver eine erwärmte Lösung von essig-

saurem Ammoniak vuid es verldeibt ein kleiner Rückstand — im Ver-

suchsfalle 3.5 Procent — von bräunlichgrauer Farbe, der etwas Chlor-

silber, Quarz und eüie an Blei gebumlene Metallsäure enthält, deren

Natui- nicht ermittelt worden ist. An vielen Stellen hat die in

Rede stehende Grundmasse cigelbe Flecke, welche beim AutliVscn in

essigsaurem Ammoniak Antimon lialtende Rückstände g(>ben.

Aus dem Filtrat der Lösung in essigsaurem Ammoniak fallt

Schwefelwasserstofl' neben Pb , Cu , auch etwas Zn luid Spuren von Ni.

Das eingedampfte Filtrat enthält NaaSO,. das man mittelst Barium-

Acetat in C^arbonat umsetzen kann.

Zm* ([uantitativen Untersuclunig eignet sich aber am besten ein

Schmelzaufschluss mit Soda, bei welchem man indessen den Natrium-

gehalt des Minerals aus dem Verluste berechnen muss.

Die verwendete Probe war frei von gelben, Antimon haltenden

Flecken, nicht ganz fi-ei von grünen Einschlüssen, hn Pulver licht apfel-

griin, also ein Gemenge von Caracolit und etwas Percylit.

Es win'den 0.6260^'' der Probe mit 2.5^'" Soda in einem Porzellan-

tiegel bei so niederer Temperatur gefrittet, dass ein An])acken nicht

stattfand, und die Schmelze au-sgelaugt.

Das Filti'at gab mit Salpetersäure angesäuert und mit salpeter-

saurem Silber versetzt 0.2576"'' gesclmiolzeues Chlorsilber.

Der nach Beseitigung des Silber- Ülierschusses durch Chlorbarium

erzeugte Niederschlag von BaSO^ war sehr unrein imd nach dem
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ersten (rlühen hhisslavendelblaii; er wurde durch Schmelzen mit Soda

noclimals aulge.schlossen und scldiessUch das g-ereinigte Natriumsultat

0.3045^'' schwer gefunden.

Der 1)eini Aufweichen der ersten Fritte verldiehene Rückstand

löste sich in verdünnter kalter Salpetersäure ))is auf 0.0113"' Rück-

stand und nali im weiteren Verlauf

o.4(;N3^'- PbSO,
0.Ü197"' (JuO

0.0023^'' FcjO,

0.00 iS*^' ZnO mit einer Spur NiO.

Wie die folgende Zusanmieustellung zeigt, sind 82.73 1 Procent

als Cl, Pb. (.'u, SO.,, FeO, ZnO aus gewogenen Producten berechnet.

Da die Summe der Atomzalden von Pb und Cu so gross ist als

die Atouizahl des Cl, so sind jene wahrscheinlich als Oxychloride

vorhanden und dnher noch ein Sauerstofl'-Aequivalent des nachge-

wiesenen Chlors hinzuzufügen; dann fehlen zu 100 Procent noch

14.075 Procent, Avelche die Menge des vorhandenen, (juantitativ

nicht liestimmten NaJ) und HJ) re2)raesentiren. Setzt man die

Suunne der MolcM-ülzahlen für FeO, ZnO und Na. gleich der Mole-

cülzahl der nachgewiesenen Schwefelsäure, so bleiben für H,,0 noch

2.513 Procent übrig.

0.0 I I 5 Rückstand

0.2570 ClAg = 0.0637 ^ ^

0.4(5X5 PbSO, = 0.3185 Pb

o.oi()7CuO = 0.0158 Cu

0.3045 BaSO^ = 0.1045 SO.,

0.0023 Fe,0, ==^ 0.0021 FeO
o.ooiSZnO =o.ooi8Zn()

ProccMt
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Die Krystallt' des C'aracolits gleichen einoin flachen Diliexaeder

mit (1(M' Basis und dem ersten hexagonalen Prisma, sind aber Drillinge

(l(>s rli(>nil)isclion Systemes nacli dem Aragonitgesetz , Zwillingsaxe

seukreelit auf eine Prismenfläehe ; die je dritte der scheinbar ein

Dihexaeder bildenden Flächen ist durch eine flache Furche von Oben

nach Unten getheilt.

Der äusserlichen Regelm<ässigkeit der Ausbildung entspricht aber

keineswegs das Verhalten im polarisirten Licht; selbst sehr kleine

Krystalle zeigen wirre Aggregat- Depolarisation; man muss die kleinen

Krystalle zerdrücken und einzelne, in der Richtung der etwas schaalig

abgesonderten Basis abgesprungene Splitter untersuchen, die dann

scharf begrenzte Zwillingsfelder zeigen; diese letzteren sind aber zu

klein, um das Interferenzbihl im convergenten, polarisirten Licht zu

entwickeln.

Die aus den Krusten einigermaassen heraustretenden und die

A]>messung aneinander schliessender Bögen gestattenden Drillinge

sind etwa ein Millimeter gross und die dabei erzielten Resultate etwas

schwankend. Fasst man die zwischen vier nicht geknickten Flächen

des scheinbaren Dihexaeders liegende Partie als die der vorderen Ecke

eines rhoml)ischen Octaeders o ^ (a : b : c) auf, so hat die voi'dere

Polkante desselben einen inneren Winkel von 142° 16' und die Seiten-

kante einen solchen von 79^ 44'. Hieraus ergie])t sich das P]inheits-

Verhältniss der Axen

a : }) : c ^ i .38()S : 2.373 S : ' ^ 0-5843 : i : 0.42 i 3

und ein innerer Winkel in der vorderen Prismenkante = 119^24'.

Diese Zahlen widerlegen die nicht allzufern liegende Verinuthung,

dass die als Krystalle des C'aracolits in Ans])ruch genommenen Krusten

solche von Thenardit seien , welche sich aus einem mechanischen

(»emenge von 'I'lienardit und einer Ghlorbleiverbindung ausgeschieden

hätten. Für Thenardit ist nach Mitscherijch

a : b : c — 0.4734 : 1 : 0.8005

und der innere Winkel der vorderen Prismenkante = 129'^ 21'.

Wenn man in den für Caracolit angenommenen Elementen die

Einheil der Verticahixe verdoppelt, nähern sich die Zahlen den

tiir Witherit angenommenen, welche a:b:c= 0.5949: i : 0.7413

lauten.

Auf einigen mit Percylit und Caracolit ausgekleideten Klüften

sind noch kleine, aber vorzüglich ausgebildete Krystalle von dunkel-

rauchgrauer Farbe angesiedelt, an denen eine als langes Rechteck

conturirte Fläche vorherrscht. Wenngleich auf dieser die Mittellinie
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eines zweiaxigen Intert'eronzbildes senkrecht zu stehen scheint, tührt

die goniometrisclio Ausmessung der tlächenreichen Combinationen auf

monoklinische Symmetrie. Auch diese Krvstalle enthalten Chlor vmd

Blei als wesentliche Bestandtheile, erfordern aber noch weitere Unter-

suchungen und sind hier ihrer jiaragenetischcn Beziehung zu den

beschriebenen ^lineralicn liidber erwähnt.

Ausgegeben am 2. Deceniber.

Bnliii , gedruikt in der Rcirl.s.lri
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SITZUNGSBERICHTE
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KÖNIGLICH PREUSSISdlEN

AI^DEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

2. December. Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. E. du Bois-Reymond.

1. Hl'. AuwERS theilte einen ersten Abschnitt neuer Unter-

suchungen über den Durchmesser der Sonne mit.

2. Von dem correspondirenden Mitgliede Hrn. H. Burmeister in

Buenos Aü'es war unter dem 24. October d. J. eine nochmalige Be-

richtigung zu Coelodon eingesandt worden.

3. Der Vorsitzende legte eine Mittheilung des Hrn. Prof. J. Steiner

in Heidelberg vor über das Gehirn der Knochenfische.

4. Derselbe legte eine Übersicht der Ergebnisse der ana-

tomisch-zoologischen Untersuchungen des Hrn. Prof. G. Frit.sch

über den Zitterwels, Ma/opferurus e/rrfricns^ vor, welche demnächst,

in ausfiihrUcher Darstellung und durch Abbildungen erläutert, heraus-

gegeben werden sollen.

5. Hr. ViRcnow legte einen Bericht des Hrn. Dr. Ed. Arning

über seine mit den Mittehi der Humboldt- Stiftung für Naturforschung

und Reisen auf Honolulu angestellten Studien über die dort

herrschende Lepra vor.

Sämmtliche JVlittheilungen folgen hier.

101«





1055

Neue Untersuchungen über den Durchmesser

der Sonne.

Von A. AuvvERS.

Hierzu Tat". XVI und XVII.

Vor iJiiii^'oiTr Zeit hnlio icli Aiilnss gpli,al)t dno einjährige Reihe diireh

die Mendiaiibeohaehtiiiigeii einer grösseren Anzahl von Sternwarten

gewonnener Bestimmungen des Sonnendurchmessers auf Anzeichen von

Änderungen des Durchmessers zu untei'suchen , um gewisse Behaup-

tungen Secchi's über das Vorkommen solcher Änderungen innerhalb

kurzer Intervalle und ihren angel)lichen Zusammenhang mit den Flecken-

ersclieinungen der Sonne zu pmfen, mit dem Ergebniss, dass sich diese

Behauptungen als gänzlich grundlos erwiesen.' Im Anschluss hieran habe

ich einige sich ohne neue Bearbeitung vorliegender Beobachtungs-

sammlungen darbietende Zusammenstellmigen längerer Reihen von

Bestimmungen des Sonnendurchmessers aus Meridianbeobachtungen

gegeben, in welchen ich gleichfalls keine Spuren reeller Änderungen

des Durchmessers, am wenigsten solche, die der SonnenÜecken- Periode

folgten, erkennen konnte.

Die Bearbeitung der im Anschluss an die Beobachtungen der

Venus - Durchgänge von 1874 und 1882 ausgefiihrten heliometrischen

Bestimmungen des Sonnendurchmessers hat mich noch einmal auf die

Frage zimickgeführt , ob derartige Ändeningen merklich Avären. Es

ist mir hiei'bei wünschenswerth erscliienen des Vergleichs halber zu

initersuch(Mi . welche Antwort einige der besten und umfangreichsten

Reihen von Meridian! )eobachtungen auf diese Frage geben Avürden,

wenn sie in zweckents])rechender Weise bearbeitet würden: denn die

Beweiskraft der früher nvu" gelegentlich hinzugefügten Zusammen-

stellungen konnte, wie ich gleich selbst hervorgehoben habe, haupt-

sächlich aus dem (rrunde nicht Sehr weit reichen, weil die in ihnen

enthaltenen, anderswoher zu entnehmenden Jahresresultate ohne alle

Berücksichtigmig der ])ersönlichen Gleichungen der BeoV)achter abge-

leitet waren, die bekanntlicli bei Sonnenbeobaehtungen sehr hohe

Beträge erreichen kiinnen.

' Mon.-Ber. der Berliner Akatleinie. JNlai 1873.
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Von anderen Seiten sind inzwischen mehrere Untersuchungen ange-

stellt worden, welche — mit Ausnahme einer zur Prüfung des Ver-

haltens kurzer Perioden ausgefüilirten Rechnung von Newcomb und

Holden' — mehr oder weniger entschieden aber im Ganzen üherem-

stimmend, die Neigung zu erkennen geben die angeregten Fragen in

einer meinen früheren Schlussfolgerungen entgegengesetzten Richtung

zu beantworten. Wenngleicli die hierfür vorgebrachten (4ründe in

mehreren Fällen schon vor den ZusanunensteUungen meiner früheren

Abhandlung und den daran geknüpften Erörterungen niclit bestehen

können, so bleiben doch einige auf timfangreiches und ansclieinend

festes Material gegründete Untersuchungen übrig, deren Widerspruch

es gleichfalls erwünscht machte, den jetzt gebotenen Anlass zu einer

neuen gründhchor eingehenden luid weitaus umfassenderen Untersuchung

auch von M(n-idian1)estimniungen des Sonnendurchmessers zu benutzen.

Die erste Stelle in einer solclien Untersuchung müssen die nun-

mehr in einer dreiunddreissigjährigen Reilie vorliegenden Beobachtungen

an dem Meridiaiikieise der Greenwicher Sternwarte einnehmen." Diess

Instrument wird noch heute zu denen ersten Ranges gerechnet, und

die damit erlangten Bestimnmngen bieten, ausser ihrer grossen Zalü

und xVusdehnung über den langen Zeitraum von drei Sonnenflecken-

Perioden, in llirer Anordmmg vor allen sonst vorhandenen Beobachtungs-

reihen für die hier anzustellende Untersuchung einen wichtigen Vor-

zug dar: durcli das langjährige regelmässige Zusammenwirken mehrerer

Hauptbeobachter und die Möglichkeit, die grosse Zahl der Hülfsbeob-

achter, von dexien viele ebenfalls eine längere Reihe von Jahren hin-

dmvh tlieilgenommen haben, sicher an eine continuirliche Scale anzu-

schliessen , werden die persönlichen (Ueichungen in viel höherm Grade

bestimmbar als anderswo.

Auf die Discussion dieser Reihe wollte ich mich ursprünglich be-

schränken, habe die Untersuchung indess nachher weiter ausgedehnt

und in gleicher Weise noch die folgenden Reihen bearbeitet: sämmt-

liche pubücirten Beobachtungen am grossen Meridiankreise der Washing-

toner Sternwarte {i866 bis 1882); und .sämmfliehe publicirten Beob-

achtungen an dem gegenwärtigen Meridiankreise des Radclifle Obser-

vatory (Carrington Transit ('h"cle 1862 bis 1883 mit einer Lücke von

1877 bis 1879). Ferner habe ich die von Dr. Hilfiker vor einigen

Jahren mitgetheilten Jahresmittel der Neuchäteler Beobachtungen von

1862— 1883 zur Vergleichung gezogen, die jedoch nur den horizon-

talen Durchmesser betreffen, während die anderen Reihen gleich-

' American Journal of Science and .\rts. Oct. 1874.
" Ein nach Abschluss des I. Aljschnitts der folgenden Untersuchungen ausgege-

bener 34. Jahrgang dieser Reihe (1884) ist mir noch nicht zugänglich geworden.
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massig Bestimmungen dos liorizontalen vmd des verticalen Durchmessers

entlialten.

Ich werde in den heiden ersten Ahschnitten der folgenden Unter-

suchungen die Resultate mittheilen, welche diese Beobachtungsreihen

erstens zur Beantwortung der Frage gelien, o\) in dem Zeitraum von

I 85 I bis 1883 von Jahr zu Jahr Veränderungen des Sonnendurchmessers,

periodischer oder aperiodischer Art, vorgekommen sind, zweitens zur

Feststellung und Erklärung der innerhalb des Jahres periodisch ver-

laufenden Ungleichheit, auf welche zuerst Lindenau aufmerksam ge-

maclit hat. Die Resultate einiger weiteren noch nicht abgeschlossenen

Untersuchungen behalte ich mir später mitzutheilen vor.

I.

Das Verhalten der Jahresmittel der Bestimmungen des Sonnen-

durchmessers aus den Meridian -Beohachtungen der Sternwarten

Greenwich 1851 bis 1883, Washington 1866 bis 1882, Oxford 1862

bis 1883 und Neuchätel 1862 bis 1883.

Die Beobachtungen am Meridiankreis der Greenwicher

Sternwarte.

Die folgenden Tafeln A und B enthalten die jährlichen Resultate

der von den einzebien Greenwicher Beobachtern in den Jahren 1851

bis 1883 am Meridiankreis ausgeführten Bestimmungen. Diess Instru-

ment hat ein Fernrohr, dessen Dimensionen in den Einleitungen der

Greenwich Observations zu img(>fähr 8 Zoll' und i 2 Fuss englisch an-

gegeben werden; Angaben über die bei den Sonnenbeobachtungen

ohne Zweifel vorgenommene Reduction der Öflhung und ül)er die

angewandte Vergrösserung habe ich nicht gefunden.

Im Nautical Almanac sind die Durchmesser 1851 und 1852 mit

dem Werthe der Tabulae Regiomontanae = 32' i'.'S füi" mittlere Ent-

fernung, von 1853 ab mit dem Werthe 32'3'.'64 berechnet. Zu den

imistchenden Jahresmitteln der Correctionen müssen daher in den

beiden ersten Jahren, damit sie mit den späteren vergleichbar werden,

noch die Beträge von etwa —0^128 und — i'.'84 hinzugefügt werden.

' Nach (lein Report vom 1851 Mlici-Irill'f die freie ( JAnunj;- 8 Zoll etwas.
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Ta

Jahre.smittcl der am Greenwiclier Meridiaukrei.s heobachteten Correc

der Sonne für die
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fei A.

tioncn der im Nautical Almanac angegebenen Culminationsdauer

einzelnen Beobachter.

- 0.080

-0.103

-0.155

0.030 3

Main
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Ta

Jahvesmittel der am Greenwicher Meridiankreis beobachteten

Sonnen-Durchmessers für

.85.

1852

853
1854

^55
1856

1857

1858

859

1860
1861

1862

1863

1864

1865
1866

1867
1868

1869
1870
187.

1872

1873

1874
.875

1876

1880

1881

1882

Dunkm
1
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fei B.

CoiTcctioneu des im Nautical Almanac angegebenen verticalen

die einzelnen Beobachter.

Hmderso



1062 Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe vom 2. December.

Die erste Anwendung der vorstehenden Tafeln hat in der Er-

mittelung der persönlichen Gleichungen zu bestehen. Will man die

Frage der Unveränderlichkeit des Sonnendurchmessers zunächst ofton

lassen, so muss man sich zu diesem Beluif auf Vorgleicliung inner-

halb der Horizontabeilien der Tafeln beschränken. Diese Vergleichung

ist m einer ganz kunstlosen Weise dvu-chgefiihrt , da eine Verfeinermig

der Rechnungsmethode praktisch nutzlos gewesen sein mirde.

In den fiinfzehn Jahren 1856 bis 1870 haben die ^^er Beobachter

Dnnkin, W.Kllis, G. Criswick und J. Carpenter neben einander beob-

achtet, und von diesen geben Duiikin und EUis, theUweise auch

Criswick, einen Anschluss an die Beobachter der ersten tiinf Jahre,

hauptsächlich Criswick mid demnächst ElUs einen solchen an die

nach 1870 eingeti'etenen Beobachter. Es sind deshalb alle Gleichungen

auf das Mittel dieser vier Beobachter bezogen und zunächst ihre

eigenen Abweichungen von diesem Mittel selbst bestimmt, wofiir sich

durch zwei Annähermigen die Werthe ergaben:

Dunkin 1851— i8(3o -f-o"?078, .später +0^030
W.Ellis -0.018

G. Cri.swick +0.068
J. Carpenter — o. 1 00

Werden diese Werthe von den Jahresmitteln abgezogen, so er-

hält man, wenn man zugleich 1851 und 1852 noch die Roduction

— o!i28 anbringt, folgende Tafel.

.lalir
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Wollte man fi\r Dunkln den von 1861 ab geltenden Werth der

Reduction durcliweg annehmen, so würden für diesen Beobachter

in allen 10 Jahren 1851 bis 1860 positive Abweichungen, von

+ 0*004 ^is +0^079, übrig bleiben; es kann daher nicht bezweifelt

werden , dass dei'selbe bei den Durchgangsbeobachtungen seine Auf-

fassung geändert hat. Ich habe hier die znr Darstellung der Beob-

achtungen ansclieinend genügende Annahme gemacht , dass die Änderung

plötzlich zwischen 1860 und 1861 erfolgt sei. Bei Criswiek könnte

ein merklicher Unterschied zwischen den mit Auge und Ohr beob-

achteten imd den registrirten Durchgangszeiten angedeutet und die

von 1854 ab geltende Reduction daher 1853 nicht zu passen scheinen;

indess können die grösseren — bei Dunkln und Ellis nach der anderen

Seite ausschlagenden — Differenzen des letztern Jahres sehr wohl

nur zufällige sein und sind deshalb hier nicht weiter berücksichtigt.

Bikh^t man nvui aus den verticalen Columnen der Abweichungen

der reducirten einzelnen Jahreswerthe Mittel nach der Zahl der Beob-

achtungen, so erhält man ftii-

Dunkln 1851— 1860 +otoo6 183 B.

i86r — 1870 —0.005 "5 "

W. Ellis + 0.002 441 •

G. Criswiek — 0.006 402 »

J. Carpenter +0.005 232

Zur Berücksichtigung dieser Correctionen der angenommenen persön-

lichen Aljweichungen sind zu den in vorstehender Tafel aufgeführten

Jalu'csmitteln die in der letzten Columne angegebenen »Correctionen

in. Näherung« hinzuzufügen. Der Grund davon, dass die dritte Nähe-

rung noch merklich von der vorangehenden abweicht, liegt daran,

dass ich in diesen Rechnungen ursprünglich von den von Thackeray

im 45. Bande der Monthly Notices angegebenen Jahresmittehi der

Hau])tbeobachter für 1860 — 1883' ausgegangen war. Erst nach

einmaliger vollständiger Durchführung bis zur Ableitung der Jahres-

resultiite erkannte ich es als zweckmässig, alle Jalu-esmittel für die

einzelnen Beobachter neu aus den Greenwich Results abzuleiten. —
Zur Fortsetzung der Tafel der Jahresmittel erhält man noch in der

Voraussetzung, dass Criswiek sich Itis zu Ende gleich geblieben sei,

durch diesen Beobachter allein die reducirten Werthe
1876 — o'i2i 13 1879 — o'ro8 12

1877 —0.081 13 188Ö —0.057 '6

1878 —0.(15 13 1881 —0.055 '5

Corr. UI. N. = + o'ooö

Für eine Anzahl von Beobachtern, die ein jeder längere Jalu'e liin-

diu'ch neben den vier ausgewäldten Beobachtern oder mehreren der-

selben thätig gewesen sind, erhält man nun die Abweichungen vf)n

vorstehenden vermittelst der »Corr. III. Näher.« verbesserten Mtteln

(in o'ooi) mid deren Gewichte in den emzehien Jahren:
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Henry
G.io

1852 -»- 84
853 + 95
1854 + 22

1855 +139
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und hiernach die reducirten Jahresmittel fiir Downing und Thackeray

und deren Mittel mit den vorstehenden:
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'§57

Wakelin

- 98- 74

-o!o99 (10)

M. Dolman
1859 — 122

1860 — 126

1861 -113
1862 — 1 19

-o'i 18 (16)

1860 — 1 19 6
1861 - 122 6

— 0?I20 (12)

Nash
1861 — 46 9
1862 + 33 4
1863 - 52 8

-0^033 (21)

Roberts

1861 — 99 4
1862 — 74 6
1863 + 20 4
1864 + 64 4

-o!o28 (18)

Chapell

1861 + 46 1

1862 — 20 15

1863 — 10 7
1865 — 136 2

-0*024(25)

J. Plummer
1864 - 138 8
1865 — 2<)I I

-0*155 (9)

Wriffht

1865 — 121

1866 + 41

1867 + 82
1868 -HO
1869 — 118

- 0*072 (8)

W. Plummer
1866 - 134 (

1 867 — 1 1 2
;

1868 - 93 i

-o!ii3 (19)

1866

1867

H. Carpenter

96 8
140 4

i8t)8 -115 7
1869 — 105 9
1 870 — 1 1

6

II

1871 - 14! 8

1872 — 92 5

o- '14(52)

Keating

1868 + 23 11

1869 + 122 7
1870 +168 4

-o'o8i (22)

Potts

1 869 — 245 I

1870 — 116 5
1871 - 88 9
1872 — 91 6

1873 - 28 i

-0*1 00 (22)

Christie

1870 - 81 7
1871 — 41 I

1872 — 126 I

1881 — 103 l"

-0*084 ('o)

Jenkins

1870 — 132 3
.871 - 83 .3

1872 — 56 10

1873 - 94 8

1874 — 96 2

1875 -+- 29 3

- 0*074 (39)

Goldney

1871 + 57 5

1872 - 25 §

1873 +68
1874 — 81 2

— o'ooi (23)

Harding

1872 - 73 3
1873 - 92 9
1 874 —110 5

1875 -251 1

— o!io3 (18)

Graham
1874 —241 2

1875 - 133 13

1876 - 34 2

-o! 107 (23)

Wickham
1874 —296 2

'^75 -17' 3

1877 - 18 2

1878 — 123 2

1879 — '21 2

— 0^148 (1 l)

Maunder
1874 - 86
1875 + 19
1876 -439
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Dir voducirteii Mittel aus den BeoLaclitungen der zuletzt zuge-

zogenen 4 2 (iehülfeu und die schliesslich anzunehmenden Mittel aus

diesen und den (rülicren gibt die folgende

Tafel C.
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Aus den verticalen Durchmessern habe ich folgende Abweichungen

vom Älittel der ausgewälilten vier Hauptbeol)achter aus den Jalirgängen

1856 bis 1869 abgeleitet und auch für die übrigen Stücke ihrer Reihen

angenommen

:

Dunkln : — o'.'jj

W. Ellis: bis 1863 -- i'.'iQ, von 1864 ab + 2"og

G. Criswick : + o" 1

3

J. Cai-penter: bis 1861 — o'.'39, von 1862 ab — r.'42

Hiermit ergibt sieh, wenn 1851 und 1852 zugleich die Reduction

— i'.'84 angebraclit wird:
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Bei Dunkiu zeigt sicli also auch in den verticalcn Durdiinessern von

1861 ab eine kleinere Auflassung, und bei Ellis ist nicht nur einmal

eine starke Änderung, wie vorher angenommen plötzlich, eingetreten,

sondern dieser Beobachter ist überhaupt in den verticalcn Durch-

messern wenig beständig gewesen, so dass man bei ihm besser vier

Perioden zu unterscheiden hat. Die persönlichen Abweichungen sind

dieser neuen Annäherung zufolge anzunehmen:

für Duiikin 1851— 1860 — o'.'35 1861 — 1870 — o"7l
» W. Ellis 1851 — 1859 +0.75 1860— 1863 + 1.41

1864— 1870 -t-2.31 1871 — 1875 +1.76
» G. Ciiswick + o"o4 constant

» .1. Carpeiiter 1856—-1861 — o"26 18G2— 1873 — i''54

Hiernacli müssen zu den Jahresmitteln noch die oben als »Corr.

IV. Näherung« angegebenen Beträge hinzugefügt werden.

Zur Fortsetzung der vorläufigen Reihe von Jahresresultaten erliält

man noch, wenn man für Cris^\^ck die Reduction — o'.'i3 über 1875

hinaus l)eibchält, durch die letzten Jahrgänge dieses Beobachters:

i8-6
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persönliche Abweicliuiigeii

Lnrix Hollis

i"ß G. 1G.9

1 .06 1 2.4

1.40 15.2

2'. 32
2.03

i.Sö

G. i.o

154
14.1

1:68(0.44.5)
I

+ i"94(G.3o.5)

red. Mittel

L. und H.

24

43
40

- 2.08

Mittel mit vor.

- 1.93

- '-98

2.30 95

P e r .s (i n 1 i c h e Ali \v e

i

1 u n s

e

II für die übrigen B e b a c h t e ! , w

e

I c li e in m e lu- e r e

n

Jahren beobachtet haben.

1831

1852
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Tafel D.



AuwERs: Neue Untersiiclmntjen i'iber den Diirolimesser der Sonne. 1073

es einstweilen gerechtfertigt erscheint, die Ahweicliungen der mit dem
grossem Fernrohr des Greenwicher Meridiankreises bestimmten Durch-

messer von dem Werthe 31' 59'.' 12 als die absoluten Fehler der

dortigen Bestimmungen anzusehen. Für das Mittel der genannten

vier Beobachter beträgt also der absolute Fehler des horizontalen Durch-

messers + 3'.'36. derjenige des verticalen + 2'.'88. Hiermit ergeben

sich die in der folgenden Tafel aufgeführten absoluten Fehler der

Bestiuunuuü'en durch die einzelnen Beobachter.

Tafel E.

Zusammenstellung der persönlichen Gleichungen, bezogen auf

'/^(D.+E. -f-Cr. H-J.C). und der absoluten Fehler.
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dio Rogistrirbool);u'litun,ii('n etwa 4'.'4 (Diuikin I, Criswiek , Kerschnor,

Keating-. llol)ui.son) , wälirend bei den Auge- und Olir- Beobachtungen

Fehler bis 5" und 6" oder mehr (Th. Ellis, H. Breen) vorkommen.

Bei dem vertiealen Durchmesser ist das Minimum des Fehlers etwa

i'.'2 (.1. Carpenter II, Ch. Todd, Wakelin), das Maximum 6'.'2 (Lynn II,

(Joldney, Cox). Das stärkere Anwachsen des Felilers bei dem vertiealen

Durchmesser, und übereinstimmend damit das starke Vorwiegen des

]Minuszeichens in der letzten Col. »hör. — vert. «, zeigt, dass die

Tendenz, bei der Berührung die Fadendicke zuzulegen, bei den Em-
stelhmgen der Zenithdistanz in erheblich stärkcrm Maasse vorhanden

gewesen ist, als l)ei den Durchgangslieobachtimgen. Zmiehmende Übung
scheint auf Ausgleiclnuig dieses Unterschiedes hingewirkt zu haben;

die DHVcrenz «hör. — vert.« hat nämhch
bei mehr als 40 beiderseits zu Grunde liegenden Beol^achtungen

das + Zeichen 5 Mal, das —Zeichen 9 Mal

l)i'i wenigstens 20 bis 40 +4 Mal, — 9 Mal

» » I o » 1 9 + 5 » —14»
3 .. 9 + o » - 15 «

Wenn man Th. Ellis und 11. Breen von der zweiten Gruppe zur ersten

bringt, weil diese Beol»achter, die hier nur mit einer geringeren An-

zahl von Beobachtungen vorkommen, vorher schon längere Jahre am
Passagen -Instrument und am Mauerkreise bei den Sonnenbeobaclitungen

betheiligt gewesen sind und daher am Meridiankreise von Anfeng an

mit einer consolidirten Auffassung beobachtet halben werden
'

, und

wenn man den Rest der zweiten Gruppe mit der dritten vereinigt,

so finden sich

bei länger geübten Beobachtern 7 +. 9 — Zeichen

>> 10 bis 40 Beobachtungen 7 +, 23 — >•

» 3 " 9 " o + , 1 5 — >'

Aus den persönlichen (deichungen halte ich einen Mittelwerth ge-

bildet . indem ich folgende Gewichte angenommen hal)e:

i'ür 4 bis ü Beob. Gew. 1

„ 7 „ ,0 .. " 11/2

" u • 20 • » 2
., 21 • 40 .. .. 3

" 41 •• lüo - » 4
für iiirhr als 100 " "5

Die nur auf !. 2 oder 3 Beoltachtungen beruhenden Werthe wurden

ibrtgeiassen , mehrfache Bestinnnungen der Tal'el V, für denselben

Beobachter als unabhängige Werthe zum Mittel gezogen. Die Mittel

wurden

' Dasselbe !;ill von Henry nnd Hogersnn, die .schon vermösP iler Zald ihrer

hier vorkoniuienden Heohaclitinifien zur ei'sten Gruppe gekonnueii sind.
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fiu" den horizontalen Durelunesser — o'.'47

» » verticaleii » +0.73

Hiernach würden also für den »mittlem Beobachter« die von dem
Greenwicher Meridiankreis gelieferten Durchmesser sein:

hoi-izontaler Dm'chmesser 32' 2 "01

vertiealer « 322.73

Die durchschnittliche Abweichung eines einzelnen Beobachters von

diesen Werthen findet sich mit Anwendung derselben Gewichte me
soeben = o'.'950 bez. o'.'göG, ohne Unterscheidung von Gewichten

= i'.'ooS bez. o'.'935, im Mittel aus beiden Bestimmungen fiir den

horizontalen Durchmesser = =*= o'.'q 8 und liir den vcrticalen ± o'.'95.

Die in der Columne «ursprünglich benutzte Werthe« in vor-

stehender Tafel aufgefiihrten persönlichen Gleichungen sind in der

hier imterdrückten ersten Dm-clu-echnung, ausserdem aber durchweg

l>ei der weiter unten folgenden Untersucluuig der jährlichen Ungleich-

heit mid der Ableitung der dabei benöthigten Jahresmittel benutzt.

Ilire Abweichungen von den »definitiven Werthen» sind bei den

Durchgangszciton in der grossen Mehrzahl als verschwindend anzu-

sehen, und tlie geringe Zahl der. in Folge von späteren Ausschlüssen

verfehlter Beobachtungen, der Correctur einiger Rechenfehler u. s. w.,

merklich ausgefallenen Änderungen ist fiir die Endresultate der Unter-

.suchung über die jährliche Ungleichheit dien falls gleichgültig; eine neue

Durchfiihrung derselben mit den »definitiven Werthen« der persön-

lichen (Gleichungen würde schwerlich eins der schliesslichen Monatsmittel

mehr als o'^oo i oder 0*002 ändeiui. Bei den verticalen Durchmessern

unterscheiden sich die beiden Sy.steme durch eine kleine Verschiebung

des NuUpuncts der persönlichen (irleichungen , der aus jener Unter-

suchung ganz herausfallt: die nach Abzug ihres Betrages im Einzelnen

übrig bleibenden Differenzen .sind gleichfalls theils an sich unerheblich,

theils wird ilir Eintluss durch die geringe Zahl der zugehörigen Beob-

achtungen unschädlich gemacht.

Beohachttmgen am neueji Meridim/kreis der Washingtoner

Sterinnn-te.

Es liegen 17 Jahrgänge von Beobachtungen vor. 1866 bis 1882.

Das Fernrolu* des Instiaiments hat eine (jflhung von 8 Pariser Zoll — die

bei Sonnenbeobachtungen aber auf 2.8 Zoll reducirt wird' — und

' Diese Angabe (3 inches) findet sich zuerst bei dem Jahrgang 1870, vermiitlilich

ist aber auch in den vorhergehenden vier Jaiii-en dieselbe Abbiendung vorgenommen.
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I i'/j Fu.s.s Bronnweite : die benutzte VergTös.serung ist i86. Die Durcli-

gaiigszeiten .sind immer registrirt, und die Ein.stellungen für Zenith-

distnnz zwi.sclien zwei Fäden gemacht, welche in einer zuweilen ver-

änderten aber durchweg .sehr geringen Entfernung von einander ge-

standen haben (i 866— 1873 4'.'5, 1874— 1880 3", I 881 anfanglich 8",

vom 13. Mai ab bis Ende 1882 5'.'5 Ab.stand).

Die in den Washingtoner Bänden zu.sammengestellten Resultate

der einzelnen Beol)achtungen geben die Abweichungen von den in

der American Ephemeris, mit dem Werth 32' 4" für den mittlem

Durclunes.ser, b(>rechneten halben Durcligang.szeiten und verticalen Halb-

messern. Ich habe hieraus die folgenden Mittel für die Correctionen

der ganzen Durchgangszeit und des Durchmessers erhalten, indem ich

von den ersteren nur die in den Washingtoner Resultaten als zweifel-

haft bezeichneten, von den letzteren ausserdem 16 stark abweichende

Werthe forttj'elassen habe.

1866

1867
1868
i86q

187Ö
1871

872
8-3
1874
.875
.876

.877
,878

1874
1880
1881

1882

Tafel F.

Correction der Durchgangszeit der American Ephemeris.

Kewcomh
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1868

1869
18-0

1871

1872

.873

1874

•875
.87b

.877
1878

1879
1880

1881

1882

In der er.sten Gruppe ergibt sich

Kewcomb—Thirion Keirr. Thir. red. Mittel {N^
— 0*054 G. 18.2 —0*142 G.35 —0*175 G.38 -0*159 "3
— 0.133 '7~ —0.158 31 —0.112 41 —0.132 72
— 0.077 '54 —0.103 33 —0.173 29 —0.168 G2
— 0.080 04 —0.180 iS —0.187 10 —0.183 28

1860

1867
1868

— 0^087(0.57.2)

Reduction auf die Mittel (iN'o)

Mhe
1866

1867
I sr.s

Hall Rogen
-o'o42 G. 23.2 — o'i68 G. 26.3

-0.044 28.8 —0.122 1.9 -t-o!oo8 G. 4.7
— 0.038 10.0

- 0*043 (C'- 52-0) — 0^165 (G. 28.2) — ote3 (G. 14.7)

In der zweiten Gruppe liat man:

Easti.

-Fri :by

-
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Endlich liat man noch für Hohlen die Reduction — o?o2 7. Das Mittel

aller 15 Reductionen (Ea.stman = o) ist, ohne Gewichtsiuiterscheidung,

+ o'?0 53; werden .schliesslich hiermit die einzelnen Bestimmungen auf

das IMittel aller Beobachter reducirt, so erhält man folgende Tafel

für die Correctiünen der Durchgangszeit.

Tafel G.
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anderen Jahresmittel, ist = — o!iii2 oder in Bogen grössten Kreises

für die Entfernung i — i'.'5go, wenn zur Reduction der für die

Washingtoner Reihe sich = 14.3 ergehende mittlere Werth von

I 5 •
|g|-

• A cos ^ angewandt wird. Die Vertheilung der Beohachtungen

im Jahre ist eine wesentlich von Greenwich verschiedene, es ent-

fallen nämlich von 100 Beobachtungen eines Jahres auf

Jan. 5-7 (5.5) April S.4 {8.3) Juli 10.0(10.2) Oct. 8.9 ((j.S)

Fel)r. 9.2 (8.8) Mai 10.8 (10.3) Aug. 7.0 (6.6) Nov. 8.8 (9.7)

März 7.9 {6.6) Juni 10.4 (10.3) Sept. 5.8 (6.3) Dec. 7.0 (7.6)

Die eingeklammerten Zahlen ergeben sich mit Ausschluss der drei

unvollständigen Jahre.

Der Werth des horizontalen Durchmessers, welchen der Washing-

toner Meridiankreis in diesen 1 7 Jahren durch 1321 Beobachtungen

von 15 Beobachtern ergeben hat, ist 32' 2'.'4i, im Vergleicli mit dem
heliometrischen Wei-th 3'.'2 9 zu gi-oss.

Tafel H.

Correctionen des verticalcn Durchmessers der American Ephemeris.

1866

1867
1868

1869
1870
87.
1872

1873

1874
1875
1876

1878

1880
1881

1882

Neu-comb
-2"69 37— 3.16 31

-3.81 32
— 3.07 20

Thirion

-'•'47 38
-0.54 30
1-0. 17 26
— 0.16 9

Holden
— 0.25 12

Hall



f
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Tafel J.
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(Jolit mau von den Correctionen der Durchgängszeit auf solche

des horizontalen Durchmessers ül)er. und 1)ringt an die einzelnen

oben gegelienen Jahresmittel die kleinen nachtriiglieh ermittelten

Correctionen an, so werden die Resultate der Washingtoner Beob-

aclitungen:

Tafel K.

Correction des Durchmessers der American Ephemeris.

hör. Dm.
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I 5 Fällen 7 Mal -+- und 8 Mal — sind. Die Einstellung des Sonnen-

randes zwischen Fäden ist der Berülirung.sbeobaclitung gegenüber er-

sichtlich im Vortheil in Bezug auf Gleichartigkeit der Einstellungen ver-

schiedener Beobachter und, was im Gegensatz hierzu nicht a priori

zu erwarten steht, auch in Bezug auf (deichartigkeit mit dem Resultat

der chronogi-aphischen Dm-chgangsbeobachtung.

Die Beobachter haben auch hier ausnahmslos die Sonne zu gross

gemessen, um Beträge von i'.'5 (Newcomb v. D.) oder i'.'q (Paul,

Rock, Winlock h. D.) bis 4'.'8 (Rogers beide Dm.).

Beobachtungen am Carrinf/fon Traitsif Circlc ((er

Oxforder Stermvarfe.

Der neue Meridiankreis der Radcliffe Sternwarte ist seit 1862

zu den dortigen Beobachtungen benutzt. .Sein Fernrohr hat 5 Zoll

Öffnung und ^'j^ Fuss Brennweite, engl. Maass. Die angewandte

Vergrösserimg ist 142; die Fadenantritte sind immer, so viel zu er-

sehen, mit Auge und Ohr beobachtet, die Zenithdistanzen an einem

einfachen Faden eingestellt.

Aus den in den einzelnen Bänden der Radclifl'e ()l)servations

zusammengestellten Werthen finde ich die folgenden Mittel, mit Aus-

schlu.ss der dort eingeklammerten Zahlen, einer anderen Beobachtung,

welche in beiden Durchmessern stark abweicht und bei äusserst un-

ruhigen Bildern erhalten ist, und noch eines verfehlten verticalen

Durchmessers.

Tafel M.

•Correctionen der Durchgangszeit des Nautical Almanac.

Beihnux
— o'OI5 63
4-0.125 91

+ 0.20'; 72
F. Bdlam
+ 0^062

-0.103
— 0.176

-0.199
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Tafel N.

Correctionen des verticalen Durchmessers des Nautical

Almanai".

1862

1863

1864

1865
186Ö

1807
1868
i8<i9

1870
1871

1872
8-3
.874
1875
1876

1880

1881

1882

1883

Quirling

- '"33 43
- I.IO 96
-0.40 97
- 1.18 87
- 1.50 76
-1.03 97
- >-78 5
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ist, indem der absolute Feliler des eben angegebenen Mittels — 1''37

beträgt.

Keating dagegen bat in den beiden Perioden, welche fiir diesen

Beobachter anscheinend zu unterscheiden sind, den horizontalen Durch-

messer 7''46 bez. 8''57 zu gross gefunden (vorher in Greenwich dm'ch

Registrirbeobachtungen 4" 50 zu gross). Es ist von Interesse zu unter-

suchen, ob ein so ungeheuerer Auffassungsfehler unter verschiedenen

Umständen der Beobachtung constant ist oder nicht. Ich habe des-

halb für die Keating'sche Reihe Jahresmittel aus denjenigen Werthen

allein gebildet, welche ohne Note aufgeführt werden, und die Ab-

weichungen der mit Noten versehenen Werthe von diesen Mitteln

aufgesucht. Diese Noten bieten sehr mannigfaltige Combinationen

;

werden dieselben so weit als möglich in die drei Kategorien gebracht:

Bilder schwach; unruhig; sehr unruhig, so ergeben sich folgende

Mittelwerthe

:

Relative Abweidiung der beobach-

Bcobachtuiigeii teteii Durrligangszeit

Bild Bild Bild

cliwach unruhig . sehr uninliig
ohne Note

1870 +0*201 20 — o'025 5

1871 +0.182 24 —0*025 '5 +o'oi2 7 +0.122 19

1872 +0.215 31 —0.103 ' —0.017 9 +0.211 10

1873 +0.31047 —0.092 12 +0.022 8

1874 +0.275 54 —0.048 II +0.039 9 -'-0"3 8

1875 +0.260 52 —0.091 7 +0.152 5

1876 +0.254 16 —0.086 3

— o'o6o (59) + o'oi I (25) + of 1 12 (55)

Keating liat also den Durchmesser bei schwachen Bildern kleiner,

bei imi-uhiger Luft grösser beobachtet, um Beträge, deren Berück-

sichtigung in Anbetracht der relativ gi'ossen Zahl der gestörten Beob-

achtungen nothwendig erscheint. Bei den übrigen Beobachtern ist

zu einer entsprechenden Reduction kein Anlass, da dieselben nur

selten Vermerke gemacht haben: Bechaux scheint allerdings bei un-

nihigem Bilde gleichfalls erheblich griVsser beobachtet zu haben, fallt

aber überhaupt aus der weiteren Untersuchung aus. Man erhält nach

Ausfiihnmg der Reduction fiir Keating die folgende Reihe der Con'ec-

tionen der Durchgangszeit für normalen Luftzustand:

1870 +o!i74 1873 +0*296
1871 +0.187 '874 +0.279
1872 +0.195 '^75 +0.260

1876 +0.276

Der Gegensatz zwischen den beiden Gruppen wird durch diese

Reduction noch verschärft. Die Ursache desselben ist möglicher Weise

ein Eingrifl" m das Instrument gewesen; 1873 Januar 24 wm'de nämlich

das Objectiv abgenommen, zerlegt und gereinigt, und ist vielleicht

seine SteUimg gegen das Fadennetz nach dem Wiederansetzen weniger

correct geworden — nachdem schon am 31. December 1872 ein ver-
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geblicher Versiicli gemaclit worden war, das Objectiv heraus zu be-

komuuMi, wobei nach den Durchgangszeiten zu urtheilen der Focus

schon verändert sein möchte. Die beobachteten verticalen Durchmesser

machen diese Erklärung indess wieder zweifelhaft, zwischen 1872 und

1873 erscheint zwar ein gut correspondirender Sprung, im Gesammt-

mittel der zweiten (Trui)pe sind die verticalen Dm'chmesser aber nur

o'.'42 grösser, während der Zuwachs in den horizontalen i'.'34 beträgt.

Auch findet sich ein eben so grosser Sprung in den horizontalen Durch-

messern bei Quirling A'on 1866 auf 1867, ohne dass eine Änderung am
Instrument angezeigt wäre; und die noch grössere Differenz zwischen

den beiden Jahresmitteln für Bechaux wird dm-ch eine Betrachtung

der Monatsmittel ganz ersichtlich auf schwankende Auffassung zurück-

gefiihrt.

Die in Oxford beobachteten Diu'chmesser selbst werden, wenn
zur Verwandlung der (lorrectionen der Durchgangszeit der hier wieder

im Durchschnitt innerhalb 0.05 zutreffende Factor 14.4 angewandt wii"d:
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ä 1883« S. 13 eine Zusammenstellung der Jaliresniittel der auf den

Aequator und mittlere Entfernung redueirten Dureligangszeiten nebst

der Zahl der zugeLörigen Beobachtungen. Dieselben rühren a^ou 8 ver-

schiedenen Beobachtern her, und sind für 6 Jahre die angegebenen

Resultate gemischte aus den Messungen mehrerer Beobachter (einmal

von 3, sonst von 2). Da eine zweite Zusammenstellung (S. 14) die

Zeitgrenzen, innerhalb welcher jeder Beol)achtrr gearbeitet hat, imd die

Gesammtzahl seiner Beobachtungen angibt, kann die Zahl der auf jedes

jener 6 Jahi'e entfallenden Beobachtungen jedes einzelnen Beobachters

wieder ermittelt w^erden, abgesehen von einem die Vertheilung der

Beobachtungen von Hirsdi, Schmidt und Becker auf die Jahre 1864,

1871 imd 1874 betreifenden ganz unerheblichen Zweifel. Auf die

kurze dritte Periode von Hirsch, 1874 April 23 — Mai 28, sollten

nach der Tafel der monatlichen Durchschnittszahlen (S. 7) 22 Beob-

achtungen entfallen. Die Gesammtzahl der Beobachtungen von 1874

übertrifft die durchschnittliche jährliche Anzahl aus der ganzen Reihe

etwas; andererseits liegen die Beobaditungszahlen fiir Hirsch, um
einiges mehr, unter dem Durchschnitt; ich habe deshalb angenommen,

dass auf diese Periode 20 Beobachtungen fallen. Der mögliche Fehler

dieser Zahl kann nicht in's Gewicht fallen, und nach ihrer Festsetzung

werden alle Beobachtungszahlen bekannt. Mit Hülfe dersellien können

dann die Einzelmittel genähert wiedergefunden werden.

Prof. R. Wolf hat in seinen »Studien über die von Hrn. Dr.

Hilfiker berechnete Neuenburger Reihe von Sonnenradien« in Nr. LXI

seiner »Astronomischen Mittheilungen« die von Dr. Hilfiker abgeleiteten

und ihm mitgctheilten 31ittel für alle einzelnen Monate der Periode

August i86a — Deceniber 1883 zusammengestellt. Hierdurch wird es

gleichfalls ermöglicht, die von Dr. Hilfiker vermischten Beobachtungs-

resultate wieder angenähert richtig zu trennen, indem man für die

fehlenden Beobachtungszalden die nach der Tafel S. 7 geltenden

Durchschnittswerthe einsetzt.

Auf diesen Wegen habe ich die folgende Tafel der Jahresresultate

erlangt, die ich an Stelle der Hilfiker'schen zu setzen vorziehe, weil

jeder weiteren Verwendung dieser Beobachtungen eine Untersuchung

über die persönlichen Gleichungen der Beobachter nothwendig vor-

angehen muss.

Tafel P.

Beobachtete horizont
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Hirsch Schmidt

1867
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von den monatliclien Werthen des Durchmessers nach der Tafel S. 8

als Reductionen anzubringen; dabei nmss, weil die Beo])achtungs-

zahlen im Einzehien nicht bekannt sind, überall die gleiche Ver-

theilung der Beobachtungen angenommen werden, Avie sie die Tafel

S. 7 anzeigt — die übrigens, um mit der Tafel S. 8 in Übereinstim-

mung gebracht zu werden, einiger hier vorgenommenen Berichtigungen

bedarf. Es ergibt sich auf diese Weise folgende

Tafel Q.

Beobachtete Jiorizontale Durchmesser, befreit von der

jährlichen U ng 1 e i c h h e i t.
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Tafel R.
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Die Zahl der Beobachtungen ist in den verschiedenen Jahren sehr

verschieden, abgesehen aber auch davon, dass sie nicht unniittelliar

das richtige Maass der relativen Genauigkeit gibt, ist es üliertlüssig

auf dieselbe bei einer Mittelbildung Rücksicht zu nehmen, weil sie

überall gross genug ist, um die zufälligen Fehler der Jahi-esresultate

sehr klein zu machen , mit Ausnahme des Jahres 1871. Erhält für

dieses Jahi- die Vergleichung das Gewicht '/^, so werden die Mttel

Greenw. — Wash. hör. Dm. — o'.'4o, vert. Dm. — o'.'2 5

und die durchschnittliche Abweichung einer einjährigen Difi'erenz von

diesen Mitteln für den horizontalen Durchmesser o'.'2g und fiir den

verticalen o'.'34, wonach der mittlere Fehler eines Jahresresultats

einer der l)eiden Sternwarten auf zt:o"i-] bez. rt o'.'3 1 zu schätzen wäre.

Mit den mittleren Differenzen — o'.'4o und — o'.'aö (versehentlich

statt — o'.'a 5 genommen) sind nun die Washingtoner Werthe auf

Greenwich reducirt und darauf die Mittel, hier nach der Zahl der

Beobachtungen, gebildet, welche in den letzten Columiien dov vor-

stehenden Tafel bereits angegeben sind.

Das Mittel aus den 33 schliesslichen Jahreswerthen für den

horizontalen Durclimesser ist 32' 2'.'oi, das Mittel für den verticalen

32' 2'.'72. Die folgende Tafel gibt für die einzcliii'u Jahre die Ab-

weidiungen von diesen Mitteln und die Abweichung <l('i- lieohacliteten

Differenzen hör. — vert. von ihrem Mittel — o'.'(55.

Tafel S.
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1851—63
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zxi versoliaffpii. Die Gol. "Vergleichszahl« der obigen Tafel enthält

die Wcrthe

I l Rel.-Zahl — 47.4
(Ampi. Magn. Var. — g'.oöji,

2 { I 00 9

welche den Werthen hör. und vert. bez. p' gegenüberzustellen sind.

Es ist nun auf den ersten Blick auffallend, dass sehr über-

wiegend und anscheinend regelmässig positiven Werthen der Ver-

gleichszahl negative Abweichungen der horizontalen Durchmesser,

negativen Werthen positive entsprechen; in 20 Fällen ist das Zeichen

entgegengesetzt und nur in 1 3 Fällen , von welchen etwa die Hälfte

zudem auf ganz kleine absolute Wertlie trifft, gleich. Auf den ersten

Blick scheinen also die neueren Greenwicher und Washingtoner Beob-

achtungen die Folgerung zu bestätigen, welche Hr. Wolf aus der

Maskelyne'schen und Hr. Hilfiker aus der Neuenbm'ger Reihe der

horizontalen Dm-chmesser gezogen hat, dass in fleckenai-men Jahren

der Sonnendurchmesser gi-össer sei als in fleckenreichen.

Stellt man die Gleichungen auf

Abw. des hör. Durchm. = x-+-y • Vgl. -Zahl

und l(')st dieselben auf, indem man für die Jahre mit Bestimmungen

von Greenwich und Washington dojipeltes Gewicht (1870 Gew. 1'/^)

annimmt, so erhält man aus der ganzen Reihe

a;=o'.'oo ?/ = — o'.'287 Gew. 6.20 m.F. ±o'.'i32

'Xpß wird durch Einfühi-ung von 1/ von 3.82 auf 3.31, m. F. für Gew. i

von ±o'.'345 auf ±o'.'32 7 reducirt, wonach der Werth von y etwas

mehi" als das Doppelte seines m. F. betragen würde.

Allein die erreichte Darstellung ist nicht entfernt mit der bei der

friiheren Annahme von vier für sich bestehenden Gruppen stattfin-

denden zu vergleichen, da bei dieser ^pff nur 1.93, m. F. für Gew. i

±o'.'2 58 (ohne 1883 sogar nur 1.43 und ±o'.'2 2 6) beträgt. Auch wird

die liergestellte Verbindung dadurch als eine unnatürUclie gekenn-

zeichnet, dass die verschiedenen Abtheilungen der ganzen Reihe ein-

ander widersprechende Resultate ergeben; aus den drei Dritteln würde

man nämlich erhalten:

1851— 18Ö1 0;= — o'.'o5 y = — o'.'o77 Gew. 1. 11 m.F. =fco'.'3 i i \

1862— 1872 ±0-03 —0.500 » 2.73 0.198; ""-^

1873—-1883 -f-o.ii -»-0.137 " '•• 0.310)^' ^

Es ist also Uiatsächlich nur die mittlere Gruppe, welche für einen

Zusammenhang der Durchmesser mit dem Fleckenstande sjiricht, wäh-

rend sie vermittelst der grossen gerade innerhalb ihres Bereichs vor-

kommenden Coefficienten rechmmgsmässig das Gesammtresultat ül)er-

wiegcnd beeiuflusst.
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Noch melir wird das wirkliche Verhalten der beol)achteten Durch-

messer und der thatsächliche Mangel an Parallelismus ihrer Schwan-

kungen mit denjenigen des Fleckenstandes durch eine graphische

Darstellung (s. Taf. XVI) verdeutlicht. Man kann die beobachteten

Werthe der horizontalen Durchmesser , statt sie in die vier iinier-

halb einer Amplitude von o'.'45 schwankenden Gruppcnwerthe zusammen-

zufassen, auch durch eine Curve ausgleichen, welche, von Beginn der

Reihe an aufsteigend, ein

Maximum (+ o" i 6) 1853.8

Minimum (—0.30) 1862.3

Maxinnuu (-»-0.30) 1866.3

Minimum (—0.34) 187 1.5

gibt, von da bis zum Ende der Reihe aber ])eständig aufsteigt, und

'Xpff—i.^x übrig lässt — so dass die Darstellung mit derjenigen in

vier Gruppen gleich werthig ist. Curven fÜir die Sonnentlecken, die

magnetische Variation und die angenommenen »Vergleichszahlen«

geben aber
Soimenfleckeii Magii. Var. Vgl.-Zalil

Maximum 1 848 1 848

Minimum 1836.1 1857.0 1856.5

Maximum 1860.2 1860.0 1 860.1

Minimum 1867.1 1867.2 1867.2

Maximum 1870.7 187 1.4 187 1.0

Minimum 1878.5 1878.5 1878.5

Maximum (i883.())

Für die beiden ersten Drittel der Reihe findet also eine Coincidenz

der Epochen statt , die man allerdings för nahe zu halten geneigt

ist, wenn man nur die absoluten Zeitunterschiede betrachtet; indess

ergibt sich durchaus das (Jegentheil , wenn man diese Unterschiede

mit der Dauer einer Periode oder ihrer beiden Zweige vergleicht.

Die Zunahme der Vergleichszalüen hat in den beiden ersten Perioden

3.6 bez. 3.8 Jahre gedauert, dagegen die, wie ich nicht zweifelhaft

bin nur anschehiende und zufällig correspondirende , Abnahme des

horizontalen Durchmessers 8.5 bez. 5.2 Jahre, und die zwischen-

liegende Abnahme der Vergleichszahlen 7.1 Jahre, die Zunahme des

Durchmessers 4.0 Jahre. In der dritten Periode endlich hört auch

aller Anschein eines correspondirenden Ganges auf und die beob-

achteten Dui'chmesser haben bis zum Ende ohne Anzeichen einer

sich vorbereitenden Umkehr, bereits 12 Jahre lang, zugenommen.

Es ist aus der Ansicht der auf Taf. XVI nebeneinander gelegten

Curven zu entnehmen, dass man einen etwas bessern Anschluss der-

selben an einander erzielen kann, wenn man aus den beobachteten
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liori/onljilon Durchmessern iiocli ein der Zeit proportionales Glied

eliniinirt. Setzt man

A])W. des hör. Dm. = x -h y • Vgl. Zahl + ^^ • [t — \ 867.5)

so erhält man

a: = — o'.'o2 y = — o'.'269 Gew. 5.73 m. F. =to'.'i 34

s';^ -1-0.069 " 39-03 " =5=0.052

Xpß='}.i2, m. F. Gew. I = ±o'.'3 2 2.

Da die mittlere Schwankung des Fleckenstandes von Maximum
zu Minimum, in den »Relativzahlen« ausgedrückt, 100 beträgt, würde

der für 1/ gefundene Werth besagen, dass der Sonnendurchmesser zur

Zeit des Fleckenmaximums o'.'2 7 kleiner wäre als zur Zeit des Mini-

mums. Hr. Wolf wollte den Unterschied aus Lindenau's Zahlen für die

Maskelyne'sche Reihe =—2" 14 finden', acht Mal so gross als das

rechnungsmässige Resultat der neueren Greenwicher und der Washing-

toner Beobachtungen des horizontalen Durchmessers.

Hr. Wolf hat, bei seiner eben erwähnten, weiterhin näher zu

besprechenden Untersuchung, eine bessere Übereinstimmung zu er-

zielen geglaubt, wenn er den in einem Jahre beobachteten Durch-

messer mit dem Fleckenstand des folgenden Jahres in Beziehimg

brächte. Im vorliegenden Falle würde durch die Annahme eines

solchen Pliaseniniterschiedes nichts gewonnen werden, das Verhältniss

der Zahl der »günstigen« Fälle zu den ungünstigen würde sich sogar

vei'schlechtern (überhaupt wieder 20 — Zeichen des Products Abw. d.

Dm. X Vgl. Z. gegen 13 + Zeichen statt 22 gegen 11 ohne Phasen-

unterschied, aber 15 gegen 9, statt 16 gegen 6 ohne Phasenunter-

schied, unter den Fällen, wo die Vergleichszahl 0.05 und die Ab-

Aveichung o'.'o5 übersteigt). ITberhaupt scheint es mir incht gerecht-

fertigt, hier einen Phasenunterschied , wie er sonst l>ei zusammen-

gehörigen Erscheinungen wirklich vorkommt, heranziehen zu wollen,

nachdem festgestellt ist, dass zwischen der Sonnentleckencurve und

der Curve der Amplitude der magnetischen Variation kein Phasen-

Unterschied besteht. Es wäre sonst sehr wohl denkbar, dass die

Wirkungen einer im Sonnenkörper thätigen Kraft, welche Ausdehnung

oder Zusammenziehung seiner Oberfläche zu Wege brächte, sich erst

erhelilicli später in den Fleckenerscheinungen wiederspiegelten, es ist

aber schwerlich eine auch nur annähernd vergleichbare Verzögerung

in der Beeinllussung des magnetischen Zustandes der Erde durch

solche Kräftewirkungen denk1)ar.

' .\str. Mittli. XXXIV, 161. — Naeli der älteren Wolfschen Reelinnng über

diesellii' Reihe (eliendas. S. 160) sollte der Unterschied gar —4" betragen.
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Taf. XVI enthält auch eine Darstelhinti: chn* Abweichtnigen («')

der auf 1867.5 reduch'ten verticah'u Durchmesser von ihrem Mittel.

Obwohl diese Abweichungen äusserst klein sind, vermag man dennoch

eine sehr regeliuässige Curve daraus zu construiren, welche für die

beiden ersten Perioden eine auf den ersten Blick recht auffallende,

aber aus den oben bei Erörterung der fi-v angegebenen Ursachen bis

zu gewissem Grade nothwendig folgende Übereinstimmung mit der

Curve der horizontalen Durchmesser zeigt, ausserdem aber sich, im

Gegensatz zu den horizontalen Durchmessern, in der dritten Periode

gleichförmig genug fortsetzt. Dieselbe gibt

Max. 185 1.5 + o'.'4o Min. 1860.3 ~ °''34

1866.0 +0.05 1872.1 —0.21

1875.5 +0.14 1883.1 —0.07
und reducirt Xpv'v auf den Werth 1.29.

Durch Rechnung findet man, wenn

v' =^ x^-^-y, 'Vgl.-Zahl

ge.setzt wird, aus der ganzen Reihe

a;, = o'.'oo y, = — o''i58 m. F.:*: o'.'opi {Xpff—^-b9 ni.F. G. i ± o'.'2 2 7)

und aus den drei Dritteln

1851— 1861 x, — -\-o".o^ y, = — o'.'2 46 m.F. =fco'.'2 2 8

1862— 1872 —0.03 —0.132 0.145

1873— 1883 H-o.oi —0.098 0.227

wo sich wieder die schöne Üljereinstimmung aller Stücke der Reihe

zeigt, aber das Gesammtre.sultat für y, seinen ui. F. noch nicht um o'.'i

übersteigt und die Einführung dieses C'oefficienteii überhaupt nur rech-

nungsmässig eine bessere Ausgleichung ergibt. Ohne dieselbe hat man
den m.F. fiir Gew. i kaum grösser ± o'.'2 34 (S/) »'?''= 1.75).

Eine Ausgleichung in der Form

r'= a:, H-^, -Vgl.-Zahl + c, • (/ — 1 867.5)

würde ergeben

a;, =H-o'.'oi ^1 = — o'.'i 70 ± o'.'ogo 2, — — o'.'o48 zt o'.'o36

lipff= 1.50, m. F. Gew. i =^ o'.'224.

Das Mittel der Amplituden fiir die errechneten Andexomgen beider

Dm-chmesser würde, mit Rücksicht auf die m. F., o'.'2oi werden,

d. i. der elf\,e TlieU der oben angeführten Wolf'schen Zahl. —
Das Resultat der bisherigen Untersueliung ist zusanunengefasst

folgendes.

Die in Greenwich i 85 i— i 883 und Washington i 866— i 882 beob-

achteten hoiizontalen Sonnendurchmesser zeigen Schwankungen der

Jahresmittel, welche eine ganze Amplitude von nahe '/a Bogensecunde (bei

Zusammenfassung in vier Gruppen) oder bis ^/j" (nach der graphischen Aus-

gleichung) erreichen. Es genügt zu einer Darstellung der Jahresmittel

1-55
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iniicrliall) der (ironzcn ilircr Unsiclicrlicit , anzunehmen, dass die Ände-

rnii,i;en von (iruppe zu Gruppe sprungweise eingetreten sind; gleicht

man dieselben jedoch so aus, dass die Übergänge allmählich stattfinden,

so erhalten die ausgegliehenen Werthe tvir die grössere Hälfte, vielleicht

zwei Drittel der Reihe das Ansehen periodischer Schwankungen, sind

aber von der Periode der Soimenllecken ersiclitlich unabhängig. Der

mittlere Werth des horizontalen Durchmessers ist in der ganzen Reihe

entweder ungeändert geblieben, oder es hat eine ganz geringe Zu-

nahme, von noch nicht o'.'oi jährlich, stattgeftmden. Ganz ent-

gegengesetzt zeigen die beobachteten verticalen Durchmesser eine fort-

währende Abnahme v(m o'.'o45 jährlich, oder i'.'44 von 185 1.5 bis

1883.5, während weitere Ungleichheiten in denselben gar nicht naeli-

weisbar sind. —
Es ist- nun zu luitersuchen. ob dieser Thntbestand durch die

beiden vereinigt(>n Beobachtungsreihen übereinstimmend i'estgestellt

wird, oder etwa durch systematische einer derselT)en allein anliaftende

Fehler zu Wege gebracht ist. Ferner muss versucht werden, die

kritiseheu Stücke der zu Grande gelegten Tafel noch möglichst ver-

mittelst der beiden noch nicht weiter benutzten unabhängigen Beol)-

achtimgsreihen zu prüfen.

Wird eine jede Reihe mit ihrem eigenen Mittel (Greenwich

hör. -1,2' 2'.'oi, vert. i".']2, Washington 2'.'3q' und 2".6<^) verglichen, so

bleiben die Abweichungen A, und i\ der folgenden Tafel, mid ferner

für die Greenwicher Reihe die Abweichungen ?),'— r,+ o'.'o42 (/— 1 867.5).

Tafel T.

Jahr
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Hier ist ersichtllcli , dass die zufällige Epoche des Anschlusses

der Washingtoner Reihe und eine starke Sclnvankung in derselljen

den Anschein emer Periodicität in der mittleren Abtheihmg der hori-

zontalen Durchmesser hervorgebraclit hat, welcher in der obigen

Rechnung über einen Zusammenhang mit den Sonnentlecken rechnungs-

mässig den Ausschlag gab. Dagegen kommt eine solche Periodicität

in der Greenwicher Reihe durchaus niclit zu liesthnmter Erscheinung.

Vielmehr geben 26 Jahrgänge dieser Reihe, die Jahre 1851— 1863

und iSGy— 1879, die mittlere Abweichung //, = — 0.12 mit ehier Über-

einstinimmig, mit welcher man in Anbetracht des Umstandes, dass

die Ix'iden stärksten Unterschiede auf Bcol)achtungen nacli der alten,

nach dem dritten Jahre gewechselten Beobachtungsmethode fallen, zu-

frieden sein kann. Davon entschieden und unvermittelt abweichend

stellen sich zwei kleinere Gnippen: 1864— 1866 mit A, =-i-o'.'3o und

,880— 1883 mit Ä,=+ o'.'5i: der Anschluss der letzten, wenigstens

der Jahre 1881— 1883, ist hinsichtlich der persönhchcn (Ueichungen

nur als sdiwach anzusehen. Die Abweichungen von den drei Mitteln

geben '^Lff— 1.46 (woran die drei ersten Jalire, mit Auge- und Ohr-

Beobachtungen allein, mit 0.58 betheiligt sind) oder den m. F. eines

(ireeiiAvicher Jahresresultats =±o'.'2 23.

Taf. XVI zeigt einen Versuch, trotzdem die /i', durch eine t'urve

auszugleidien. Man ersieht daraus, dass man lediglich durch den

Zwang, die tiefen Puncte von 1862-63 mit den ganz isolirt hoch

Hegenden von 1864-66 durch einen continuirlichen Zug zu verbin-

den, auf eine mit einer Amiditude von '/," zweimal erscheinende Pe-

riode geflihrt wird, und von 1873 ab wieder auf beständiges Wachsen

kommt, ohne dass eine bessere Darstellung der mit der Autlösung

in die vier Gruppen thatsächhch erschöpften Reihe erzielt wüi-de.

Die Erklärung des abweichenden Verhaltens der Washingtoner

Reihe suche ich in ungenügender Bestimmung, bez. unbestinunt ge-

bliebenen Verändei-migen , der persönlichen Gleichungen; die Reihe ist

tüi- ilire Bestimmung an mehreren Stehen sehr ungünstig zusammen-

gesetzt, und ftir die spontane Ausgleichung ihrer zufäUigen Fehler gegen-

über der Greenwicher Reihe wegen der IVIinderzahl der in einem jeden

Jahre theilnchmenden Beobachter im Nachtheil. Ich komme auf die

Frage der persönUclien Gleichungen weiter unten eingehender zurück.

Die Änderinig des Objectivs scheint keinen Eintluss gehabt zu haben.

Die verticalen Dm-chmesser erscheinen nunmelu- gleichfalls in

wesentlich anderm Verhalten. Allerdings gibt die Greenwicher Reihe

allein wieder, in der Yorm i\—x-i-t/-t ausgeghchen, nahe denselben

Werth einer fortschreitenden jährlichen Änderung, aber die bei den

üljrig bleibenden Fehlern c', auftretenden Zeichenfolgen zeigen, dass
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diese Form zur Darslelluiie,' der Reihe nicht geeignet ist. Es sind

wieder starke Andennigcn in der Washingtoner Reihe, die in diesem

I'"Mlle liei der Vcrcinii^ung mit GreenAvich die Fehler einer unnatür-

lichen Ilypotlicse zulalliii' derart ausgegUchen haben, dass dieselbe

den Beobachtungen zu entsprechen, und die zweite Hälfte der Beob-

aclitungsrcihc sich vollkommen der ersten anzuschliessen schien. Jetzt

erscheint im Gegentheil für Grecnwich eine starke sprungweise Ver-

minderung der beoljachteten vcrticalen Durchmesser von i 866 auf i 867 :

die 16 vorangehenden Jahre geben l\ = -t- o"42 und die 17 folgenden

— o'.'3g. Diese Mittelwerthe geben zwar nocli keine befriedigende

Darstellung, indem 'XJf viel grösser als bei den //, bleibt, für die

ganze Reihe 2.71 (m. F. eines Werths zs=o'.'2g6). für die erste Ab-

theilung 2.24 (wozu die ersten drei Jahre wieder einen unverhältniss-

mässig grossen Theil 1.09 beitragen) und für die zweite 0.48, und in-

dem in beiden Abtlieihmgen eine fortschreitende Verminderung merklich

bleibt; allein die gTosse Fehlerqviadratsuumie kommt last zu einer vollen

Hälfte von zwei wohl zufallig besonders stark ausschlagenden Werthen

1852 und 1860, nach deren Aussclieidmig sie sieh auf 1.41 reduciren

würde (m. F. =fc o'.'22 i), und der verbliebene Gang ist in seinem Be-

trage so weit verringert und in seiner zeitlichen Ausdehnung so weit be-

schränkt, dass sehie Zurückführung auf zufalhge Verschiel )ungen der per-

sönlichen (Jl(>ichungcn nicht mehr wie früher ausgeschlossen erscheint.

Ehie die Greenwicher Beobachtungen des verticalen Durchmessers

erscliöpfende Darstellung erhält man, wenn man die beiden grossen

(irujipen nochmals tlieilt und folgende Mittel bildet:

1 851— 1855 5 J. r, +o'.'83

1856— 1866 II » -»-0.23

1867— 1877 II " —0.31
1S78— 1883 (> >. - 0.53

womit ^J — 1.28, m. F. eines Jahres ±o'.'2io wird. Die erste dieser

vier Gruppen gibt aber allein 0.58, so dass für die folgenden 28 Jahre

iyf nur 0.70, m. F. eines Jahres ±o'.'i67 beträgt; es scheint nach Allem,

dass innerhalb der ersten Jahre nach Aufstellung des Meridiankreises

noch Änderungen am Instrument vorgenommen sind, welclie auf die

Lage des Focus einen Einlluss gchal)t haben.'

' Angaben iil)er derartige Kingrirte in dns Instrument, liabe ieli in den Oreenwicli

()li.servations vergeblich gesucht, ja es ist sogar in den Reports von 1852 und 1854
ausdrücklich gesagt, dass .seit der .\ufstellung, bez. innerhalb der Berichtsperiode

keinerlei Änderungen an denisellien vorgenonunen wären. Es bleibt aber inuuprhin

niöglich. und wird durcli die Beobachtungsresultate wahrscheinlich geniaciit , d.iss /,. B.

das Objecliv gelegentlich belnd's Reinigung zerlegt, oder die Stellung der Fäden gegen

den Kocus berichtigt ist, was in der That keine ».Änderungen des Instruments« selbst,

wold aber hier wesentliclie Änderungen seines Zustandes sein würden.

KU'
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Bei (lieser Zertheilung in vier Gruppen bleibt die Ersclieinung

natürlicli ungeändert, dass der beobachtete Verticaldurchmesser von

Gruppe zu Gi-uppe kleiner geworden ist, aber die Änderung erscheint

nunmehr als eine sprungweise, da innerhalb der einzelnen tiruppen

von einer fortgesetzten Verkleinerung nichts mehr zu erkennen ist.

In der Washingtoner Reihe zeigen die t\ , wie schon erwähnt,

gleichfalls starke Änderungen; es ist auch in dieser Reihe der verticale

Durchmesser am Ende kleiner als am Anfang, der Verlauf der Än-

derung aber ersichtlich von Greenwicli gänzlich verschieden, ebenso

wie er durchaus nicht mit den Ändei-ungon der h, in der AVashing-

toner Reihe seilest correspondirt. Man hat fiir die r, drei Gruppen

zu unterscheiden, zwischen denen die Ändermig sprungweise einge-

treten ist:

i8()6— 1876 ü, = H-o'.'2 2

1877— 1880 — 0.13

1881— 1883 -0.87

All <lin Stellen, wo hier die Sprünge vorkommen, zeigen die Green-

wicher i\. und mngekehrt an den Stellen der Greenwicher Sju-ünge

die Washingtoner i\ vöUige Constanz, ja sogar, wenn man sich auf

Vergleichung der einander zunächst liegenden Jahrgänge beschränkt,

kleine Änderungen in entgegengesetzter Richtung, so dass es nicht

zweifelhaft lileil)t. dass die Ursachen der Änderungen in den besonderen

\'erhältnissen der Beobachtungen, luid nicht etwa in Änderungen des

Sonnendurchmessers selbst zu suchen sind. Für die Wa.shingtoner

Beobaditungen wiesen schon die o))igen Rechnungen ülter die per-

sönlichen Gleichungen deutlich genug auf die walu-e Ursache hin:

der letzte Sprung wird wohl mit der Vergrö.sserang des Abstandes

der Horizontalladen direct in Verbindimg zu bringen sein. —
Zum Anschluss der Oxforder Reihe habe ich Jahrgang für Jahr-

gang der Resultate für jeden Beobachter mit dem nämlichen Green-

wicher Jahrgang verglichen und imter Annahme geschätzter Gewichte

— ftir die Reihen mit durchweg geringer Anzahl der Oxforder Beob-

achtungen mit Gewichten proportional dieser Anzahl — folgende

Mittel der Diflerenzen Greenwicli — Oxford erhalten:'

i

' Vier der OxfordiT Bei)l)acliler kommen nucli in der Greenwicher Keilie vor.

Es ist von Interesse zu constatiren, dass diesellien sämmtlich den Durchmesser mit

dem schwäehcrn Insiriiment. grösser beoljachtet haben, indem sich durch Vergleichung

mit den fi üiicr angegebenen persönlichen Gleicliungen die Differenzen ergeben:

Oxford— Greenwich

hör. vert.

^lain +3"44 +2"89
Keating +2.82(1) +1.34
Rolilnson -+- 302 -»-0.86

VViekham +0.30 -»- 1.69
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llirscb

Scliniidt

Becker

Franz
Grütr.inachei'

Lep;iaii(l- \{o\

lliHlk.-r

1S62—64, 74 -i';43

1864-71
1871—74
'874-77
1877—80
1880—Si

iSSi—X')

— 0.31
- 0.93

-1:83
- 0.S2

— 1. [ I

i!ii(l mit Aiiwciiduiin' dieser Znlilen die

wieli redueirteu Durchmesser:

lbli>(>iide Roilie d(M' nui" (ireen-

Tafel V.
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Auch (Ho Nouchätclov Reihe .e^estattet wegen «der aiisgel'ülii'ten,

notliwendigen alx'v nicht nnal)li;ingig zn lieschalTenden Rcductionen

nur eine Prüfung der (ireenwieher Reihe innerlialb eiuzehier Gruppen.

Eine ÜberbriicUung der S])rünge durcli Bestinimuiig der persönlichen

Gleiclnuigen /.wischen den Nenchateler Beobachtern aus den Beob-

achtungen (hu'selben Jahre Avürde, auch abgesehen von der nur

genähert erfolgten Ermitfeiimg dei- Einzelresultate für diese Jahre,

ganz ilhisorisch bhnben. —
Für die aunalligsten Ungleicldieiten der Greenwiclier Reihe gil>t

niui die A'ergleiclning mit den übrigen Reilien, und die Vergleiclnnig

der horizontalen und verticaleu Durchmesser der Gi'cenwicher Reihe

selbst. Folgeiules.

Stnrkes Auf- und AI) -Schwanken der lieobachteten horizontalen

Durchmesser 1851— 185(): gut bestätigt durch die gleichzeitigen Unter-

schiede der beobachteten verticaleu Durchmesser: wahrscheinlich Ände-

rungeu am Instrument.

Sclmelles Anwachsen der horizontalen Durchmesser von 1862-3

(/(, ~ — o'.'39) auf 1864, Erhaltimg des grossen Werths (-f-o'.'3o) bis

i86(), darauf .starkes Zuräckgehen . auf einen von 1867— 1879 nicht

merklicli veränderlichen Werth (— o'.'i4). Von dem Anwachsen am
Anfang dieses Zeitraums ist in den verticaleu Dvu'chmessern nichts zu

er.sehen, während die Verminderung von 1866 auf 1867 in denselben

noch scliärfer hervortritt. Oxford imd Neuchätel geben dagegen das

Anwaclisen bis 18G4 in den horizontalen Dm-chmessern beide über-

einstimmen<l mit Greenwicli, darauf aber beide abweichend sofort einen

Rückgang, und an Stelle des Greenwiclier Sprungs 1867.0 voll-

kommene Constanz, wenn man für Quirling"s Gleichung, wie im Vor-

stehenden geschehen, zwei Perioden unterscheidet; wollte man diess

nicht thuu, so würd<'n die Oxforder horizontalen Durchmesser einen

luigeheuern Sprung genau an derselben Stelle wie die Greenwiclier,

nbcr nach der entgegengesetzten Seite ergeben. Die Oxforder verti-

caleu I)urchme.s.ser wachsen von 1862 bis 1865 allmählich, und

gellen bereits 1866, ein Jahr vor Gi'eeuwich , mit einem Sprung

zurück.

Plötzliches Wachsen des horizontalen Dui'chmessers 1880.0 (auf

-t-o'.'38. also um o'.'5 verglichen mit dem Mittelwerth der Periode

i8()7— 1879) und noclimaliges Wachsen um o'.'5 von 1882 auf 1883.

\'i)ii beiden Anderung(Mi keine Spur in den verticaleu Durchmessern

d(M'selben Reihe, und von dem ersten Sprmig keine Spur in den

WashingtoiHM- und Xeucliateler Durchmessern. Den zweiten Sprung

maclit Oxford in den horizontalen Durclimessern voll mit, während

seine verticaleu Durchmesser luid übereinstimmend die sehr zahlreichen
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Neucliätelev BooLachtungcn oiiio Andonuio- von 'j " nach der ontgcgcn-

gesetzten Seite gelten.

Zu ganz demselben Resultat gelangt man. wenn man die auf-

fälligen Stellen der anderen Reilien durcli die sich dar])ietenden Ver-

gleichungen priift: zuweilen ergibt sich eine gewisse Übereinstimnuuig,

häufiger entschiedener Widei'spruch. Ich greife nur ein Paar Beisjiiele

besonders stark ausschlagender Jahresresultate heraus:

Oxford 1865 V +i'.'o2; Greenwich r nur +o'.'i5; h (4reenwich

+ o'.'2 5, Oxford -+-o'.'o6, Neuchätel — o'.'47, also der volle Betrag des

Oxforder v ersichtlich Beobachtungsfehler;

Oxford 1871 ü — o".S^; Washington mit ganz schwacher Begrün-

dung, aber auifällig übereinstimmend k — o'.'go, A— i'.'23; (Jreenwich

D — o'.'2 5; A Greenwich +o'.'o4, Oxford — o'.'iö, Neuchätel o'.'oo; also

Oxford V und Washington trotz ihrer Übereinstimmung überwiegend

wahrscheinlich stark verfehlt;

Neuchätel 1862 — i'.'ig, schwach begründeter Anfangswerth. und

jedenfalls starker Beobachtungsfehler, für die Richtung der Ab-

weichung aber Bestätigiuig vorhanden durch // Greenwich — o'.'50,

Oxford — o''2 I ; v Oxford — o''6 6, Greenwich -t-o'.'24;

Neuchätel 1875 — o''94: starker Beobachtungsfehler imd höchstens

ein geringer Theil der Abweichung bestätigt durch h Greenwich — o'.'29,

Oxford — o'.'43, Washington o'.'oo, v Greenwich — o'.'39, Oxford +o'.'o9,

Washington +o''43.

Nach allen Vergleichungen der verschiedenen Reihen unter einan-

der A'ermag ich in allen innerhalb jeder einzelnen Reihe vorkommenden

Schwankungen nichts zu sehen als Beobachtungsfehler: Wirkungen der

zufälligen vom Beobachter liegangenen Fehler, der unbekannt oder im-

beräcksichtigt gebliebenen Verändenuigen im Zustande des Instruments,

Veränderlichkeit oder fehlerhafte Ermittelung der persönlichen (Tleichung

:

eine Veränderlichkeit des Sonnendurclimessers selbst anzunehmen gi1)t

das ganze untersuchte Material meines Erachtens keinerlei Anlass.

Ich gelie indess noch die folgende Zusammenstellung der Resultate,

welche man durch Vereinigung aller Reihen erhält, nämlich die Mittel

der in den einzehuui Jaliren für die einzelnen Reihen übrig bleibenden,

in Vorstehendem aufgeführten Abweichvmgen von ihren eigenen Mitteln.

flvr Neiichätel mit Berücksichtigung der Veränderung der persönliclien

Gleichung bei Schmidt und Becker. Diese Mittel rej^roduciren also

für 1851— 1865 die Greemvicher, für 1866— 1882 das Mittel der

Greenwicher und der Washmgtoner Reihe, von 1862 ab mit einer

durch Oxford und Neuchätel bewirkten Ausgleichung der durch /.u-

fiillige Fehler verursachten Abweichungen zwischen den Resultaten

nahe bei einander liegenden Jahre.
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Tafel W.

Ri'obafliteto Ahweiolmugt'u dos Durchmessers von seinem

mittlem Werth, nach sämmtlichen Beobachtungen.
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schiede zwischen den im Laufe des Jahres sich üher einen Bogen des

Sonnenrandes von 52° verschiebenden im Meridian zur Bestimmung-

gelangenden Durchmessern zugelassen Averden kann, müssen die ah-

weichenden Gänge dieser Jahresmittel für die beiden Durchmesser auf

Beobachtungsfehler zurückgeführt werden , welche den einzelnen zu

C4runde liegenden Reihen anhaften, und ist, so lange nicht die Über-

legenheit der einen oder der anderen Reihe anderweitig nachgewiesen

wird, als wahrscheinlichstes Resultat des behandelten Materials das

in vorstehender Tafel in der C'ol. »beide Durchm.« angegebene Mittel

aller 7 Reilien ohne Unterscheidung der beiden Durchmesser anzusehen.

Wenn man den Unterschied der Greenwicher verticalen Durch-

messer vor und nach 1867.0 als reell ansehen wollte, würden die

Zalden der Tafel in Col. »vert.« von i8(36— 1882 einer kleinen C'or-

rection bedürfen, um mit den übrigen homogen zu werden, 1866—1X70
und 1872— 1882 im Mittel, für die einzelnen Jahre innerlialb =t:o'.'o3

zutreflend, von — o'.'i2, 1871 nur von — o'.'o2. Für die letzte Columne

der Mittel aller 7 Reihen würden rcchnungsmässig die entsprechenden

Correctionen nur V^ dieses Betrages werden, aber die Vereinigung

b(Mder Durchmesser wäre bei jener Anschauungsweise überhaupt nicht

mehr gestattet.

Die als Endresultate abgeleiteten Jnlireswerthe sind nun ersiclillicli

keineswegs constant, zeigen vielmehr eine überwiegend regelmässige

Veränderung. Durch eine graphische Ausgleichung ergibt sich

Maximum 1851.8 +o'.'45 Müiimum 1862.7 — o'.'i8

» 1865.2 +0.26 » 1874.5 —0.18
())) mit dem Werthe + o'.'o8 für 1883.5 ''("i'cits wieder ein Maxinuim

erreicht ist, bleibt einstweilen mibestimmt. jedenfalls ist die Dauer der

zweiten Periode mindestens 1 S Jahre . während die der ersten nm-

13 Jahre, das Intervall zwischen den beiden Minimis 12 Jahre 1)e-

tragen hat. Die den Stand der Sonncnllecken u. s. w. charakterisirenden

»Verglcichzahlen« betragen tiir die beiden Maximalej)Ochen + o.oo und

— 0.03 (1883.5 +0.10), fiir die beiden Muiimalepochen + o.o() und

— 0.06; jede Möglichkeit, die beobachteten Schwankungen zu dem

Fleckenstande in Beziehung zu setzen, bleibt also ausgeschlossen.

Übrigens ist es mir sehr zweifelhaft, ob das Minimum von i8()2.i

und das Maximum von 1864.7 als verl)ürgte Beobachtungsresultate an-

zusehen sind; vielmehr ist es mir wahrscheinlich, dass das von der

Ausgleichungscurve angenommene scharfe Ansteigen der beobachteten

Durchmesser von 1862 bis 1865 entweder überhaujit nur eine zufällige

Fehlerdifferenz und gar nicht zu beachten ist, oder sprungweise, von

1863 auf 1864 stattgefunden hat. Unter beiden Voraussetzungen erhält

man aus der ganzen 33 jährigen Reihe nichts als ein einziges Minimum
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i'^72.4, in (1(M" cnstoirn iiiil oiiiov Aiidoutuiig'' cinei" 40jähri,2:pn oder

noch läniicrcii Periode, nlter einer Diseontinuität au der bezeichneten

St(dl<> (Sjjrung -ho".-] 1804.0), in der zweiten ein fast lineares Ab-

steig'en 1)is 1872 inul eben solches, nur etwas langsameres, Ansteigen

nachlier. Beide Interjiretationen . die nnf Taf. XVII dargestellt sind,

weisen gleicinnässig jede Beziehung zu dem Fleckenstande noch ent-

schiediMier ab. als die eben zuerst erwähnte graphische Ausgleichung.'

Andere Ursachen, welche denselben entsprechende Änderungen des

Sonnendurchmessers selbst hätten hervorbringen können, sind nicht

denkbar. Mag man imn die eine oder die andere jener Interpreta-

tionen als das durch die voraufgehende Behandlung aus den Beob-

achtungen zu ziehende Resultat ansehen, oder auch die weniger ein-

fache AusgleiclHuigscurve als solches annehmen, immer hat man hier-

nach die Erkläi-ung der zum Vorschein kommenden Schwankungen

lediglich erstens in den Beobachtungen selbst und den ihre Ausführung

begleitenden und ihren Austall beeinllussenden Umständen, zweitens

in Jlängehi ihrer liier vorgenommenen Behandlung zu suchen.

Nachdem diess festgestellt ist, lässt sich aber der schwache Punct

dieser Behandlung sofort befestigen, indem sich nunmehr für die

Bestinnnung der persönlichen Gleichungen, welche vorher durch das

\()llstän<lige Offenlassen der Frage nach der Natur der Abweichungen

zwischen den zu verscliiedenen Zeiten beobachteten Durchmessern

vielfach empfindlich beeinträchtigt wurde, viel günstigere Bedingungen

ergeben.

Nimmt man den Sonnendurclimesser für mittlere Entfernung als

unveränderlich an. so sind die in Taf. A und B für die Greenwicher

Beobachter aufgeführten Werthe — 1851 und 1852 lun — o!i28 bez.

— 1 '.'84 corrigirt — sell)st die Summen ihrer persönlichen mul dei"

instrnmentellen Fehler mit einer hier zunächst nicht in Betrncht kom-

menden für die ganze Reihe constanten Quantität (am wahrschein-

lielisteii — o?3i4 für die Durcligangszeiten . — 4'.'52 für die verticalen

Durchmesser). Nach den voraufgehenden Untersuchungen darf man
wenigstens als sicher annehmen, dass diess für die Mittel Inngei-

Reihen sehr angenähert der Fall ist, indem periodische oder unregel-

mässige Schwankungen sich in solchen bis auf imerhebliclie Reste

aufheben. Nimmt man daher aus jenen Werthen für die Beobachter

mit langen Reihen Mittel nach der Zahl der Beobachtmigen . und

' Dieselbe i.st auf Taf. XVII. iini d.is Bild niclit zu verwirren, nielit mit zur

Darstellnn«; sel)raplit. Die Curve verliiuft l)is 1861 etwas (bis o "07) unterhalb der ge-

sli'iehelten Curve. bis iSöonalie ]iarallel derselben, von 1865 l)is 1884 ganz dicht neben

der neu einsetzenden jjestriehelten Curve und ihrer voll au.sgezogenen Fort.setziinjJ',

lind verbindet diese lieiden Absciinitte durch sciinelles Ansteigen von 1863.0 bis 1865.0.
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zwar, um zugleich etwaige Gänge zu coutroliren , zunächst für Gruppen

auf einander folgender Jahre , 1851-2 ülierall mit Anbringung der

Reduction — o'i28, so erhält man:

Dunkln 1851— 1854 A.O. +0*035 ''O ß- Ep. 1851.9 f. 1S60.5 — o'oi7

1854 reg. — 1859 —0.008 129" • 1857.3 • —0.028
1860— 1864 —0.037 55 » 1862.5 " —0.025
1865— 1870 — o.ot'io 73 - • 1867.6 » —0.017

Bei der früheren Reclunnig wurde ein Sprung von 0^05 oder 0*06

zwischen 1860 und 1861 angenommen: jetzt zeigt sich, dass Dunkln,

falls keine fortschreitende Änderung des Sonnendurchmessers statt-

gefunden hat, seine Auffassung aUmählich geändert und die Durch-

gangszeit der Sonne immer kleiner beobachtet hat. Setzt man die

jährliche Änderung = — o!'oo6, so ergeben sich die in letzter Columne

angegebenen Werthe für 1860.5, deren Mittel —0^023 ist; damit wird

die Beo])aclitungsreihe vollkommen dargestellt, namentUch schliessen

sich aucli die Auge- und {)hr-Heol)achtungen genau an die Registrir-

Beobachtungen an.

Klli.s 1S51— 1854A.O. -0*077 30 B.

1854 reg. — 1858 —0.107 106 •
j

'«^9~'fr3
"°-'°^ '°-^ " -0-.02 (4U)

1864— 1868 —0.090 100 • 1 ^ '

1869— 1875 — 0.1Ö8 101 » '

Völlig beständige Auffas.smig in der Reilie der Registrir-Beol)achtniigeii

:

die Abweichung der Auge- und Ohr- Beobachtungen ist nicht zu ver-

bürgen, da 1851-2 (—0^164 9 B.) und 1853-4 (— 0^040 21 B.) wider-

sprechende Resultate mit nur schwacher Begiiindung gel)en. Es kann

daher für die ganze Reihe das Mittel aller 441 Beo1)achtuiigen = — o'ioo

angenommen werden.

CrLswick 1854—1859 — o!oil 118B.
1860— 18Ö5 —0.015 115 •

1866— 1870 —0.022 87 ^
— o'o20 (479)

1871— 1875 -0.037 77
\

1876—1881 -0.019 82 - ;

also gleichMls keine Änderung in der RegistriiTeihe. Die Auge- und

Ohr- Beobachtungen von 1853, nur 5 an der Zahl, geben den Diirch-

me.sser 0^15 kleiner und werden besser doch nicht zuzuziehen sein.

.1. Cainenter 1856— 1861 -0*182 57 B.
)

1862— 1866 -0.184 86.-0*180(232)
1867— 1872 —0.174 89 •• }

völlig unveränderhch.

Lynn 1854—1859 — ofo74 68 B.
)

1864— 187 1 —0.068 49 " |— o?o67 (211)

1872— 1878 —0.061 94 » 1

gleichfalls unveränderhch.

nouninc 1873— 1876 -0*119 75B. Ep. 1S75.O f. 1878.5 -o!o84)

1877— 1880 -0.098 66 » 1 879.1 -0.104 ) -0*091 (i9(>)

1881— 1883 -0.045 55 " "''^^''•5 -0.085 1

]VIit einer jährlichen Ändening von + o^'o i o ergeben sich die auf
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1S78.5 veducü'ton Werthe wie zuletzt angegeben, oder für die ein-

zelneu Beol)achtungsjalire

1873 — o;ii5 23 1877 — of094 15 1881 — o!ogg 22

1874 —0.024 17 1878 — 0.121 15 1882 —0.056 13

1875 -0.085 21 1879 -o.ioS 12 1883 -0.088 20
1 876 — 0.095 ' 5 ' '^^'^ ~ 0.099 -4

.so da.s.s die Auualune einer rapiden und gleichförmig fortsclireitenden

Änderung die Reihe, l)is auf zwei unter allen Annahmen .stark

aussehlagende Jahre, gut dar.ste]lt, wozu ein eonstanter Mittelwerth

(-0^091) durchau.s nicht hinreicht.

Thiiokei-ay 1875— 1876 -0^095 33 B.

1877— 1880 —0.017 S2 » ) „s„ o / V

.// 00 o o J
—0.018 (110)

18S1— 1883 —0.018 58 » )
^ '

\on 1877 a1) k('lu(> Änderung, dagegen scheint .sich die Auffa.s.sung

des Beohachtcr.s im Laufe der beiden ersten Jahre verändert zu haben,

da das Gesammtmittel — o!'o36 (143) zur Darstellung nicht genügt.

Die Erscheiiuing , dass neu eintretende Beoliachter die Durch-

gangszeit antanglich kleiner und bei fortschreitender C'onsolidirung

ihrer Auflassung l)eständig — wie Downing — oder einen beschränkten

Zeiträum hindurch — wie Thackeray — allmählich grösser beobachtet

haben, zeigt sich auch sonst ziemlich häufig. Sehr stark ist sie bei

Lewis, HoUis und Cn\ angedeutet, wo aber die Kürze der vorliegenden

Keihen , im letzten Falh^ auch noch die geringe Zahl der Beobachtungen

noch keinen sichern Schluss auf das Fortschreiten gestattet, recht

deutlich auch bei Stone und H. Pead und weniger sicher noch bei

mehreren anderen Beobachtern, wälirend für eine Änderung der Auf-

fassinig in entgegengesetztem Simu^ im Beginn einer Beobachtungs-

reihe kaum eine schwache Andeutung in einem oder dem andern Falle

ersichtlich ist: Dunkin ist hier nicht gegenülierzustellen , weil er bereits

vor 1851 lange beobachtet hatte, und Fl. Breen nicht, weil die Ände-

rung bei ihm ersichdich mit dem Wechsel der Beobachtungsmethode

zusannnenhängt.

Man erhält für IL Breen die Mittel +o!i4q (26) für 1S51— 55

und — o?i 09 (
I 1 ) für 1 <S5() — 57. Bei Ileiuy stinmien die Beobachtungen

beider Arten voUkonunen überein, indem man die Mittel —0^026

(5,5 A.O.) und -- o?o3() (1 6 reg.), zu.sannnen — ofo2 8 erhält. Für Stone

nniss man sich auf 2 IMittel 1)eschränken: 1860—63 — o!'2i6 (28) und

1 8Ö4— (3() —0*040 (23), elienso für H. Pead auf die beiden Mittel

iS7()—80 — o'l'iiö (35) und 1881—83 — o^obS (14).

Die entsprechenden Mittel hab(> ich nun auch für die übrigen

Beoliachter gebildet. Für einen jeden derselben, ausser die vorhin

genannten Lewis, llollis und C'ox, ist es au.sreichend, Ikst in allen

Fällen wegen der Spärlichkeit des Materials ülierhaupt nur möglich,

ein einzii>'es Mittel zu bilden.
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Zieht man schliesslich, um mit den früheren direct vergleichbare

Zahlen zu erhalten, überall — o*o8i als das Mittel der für Ellis,

Criswick, J. Carpenter und die Mitte der Dunkin'schen Reihe gefun-

denen Werthe ab, so erhält man folgende Zahlen, welche die per-

sönlichen Gleichungen der einzelnen Beobachter gegen das Mittel der

vier Hauptbeobachter unter der Voraussetzung sind, dass innerhalb

jeder einzelnen Reihe der mittlere Sonnendurchmesser — reell bez.

instrument(>ll — im Durchschnitt dieselbe Grösse gehabt hat, wie im

Durchschnitt der Jahre i <S 5 i— i 88 1
.'

Zweites System d

wicher Beo
er jiersönlichen Gleichungen der (4reen-

bachter in den Durchgangsdauern.

Diinkin
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Ellis 1851— 1855 — o"64 61 B. Ep. 1854.3 f. 186 1.5 -+-o"o8

1S56— 1860 —0.42 127 • 1858.4 • —0.11
1861— i8(i5 +0.31 107 1863.7 » -1-0.09

1866— 1870 -»-0.55 ()6 • 1868.6 -t-o.o4

1871- 1875 -0.35 'Gc, 1873.0

Die ersten 20 Ja]iri>-än,ü,'e kommen in vortreffliche Überein.stimmung in

der Annahme einer jährlichen Zunahme von o'.' i o (Mittel 1 86 1
.
5 =-+- o'.'o i ),

1871 aber ist eine plcit/liche Verkleinerung um mehr als i" erfolgt —
während von beiden Änderungen in den horizontalen Durchmessern

dieses Beobachters niclits zu bemerken war.

Ci-isw ick 1851— 1856 — o''40 49 B. Ep. 1855.6 y; -t-o"43 /2 -t-o"i3

1857— 1861 —1.36 117" » 1859.4 —0.31 —0-33
1862— 1866 —1.31 105 • » 1864.4 -1-0.03 -t-0.22

1867— 1871 —1.76 89" " 1869.5 —0.12 -l-O.IO

1872— 1876 —1.94 75" " 1874.4 —0.02 -1-0.05

1877— 1881 — i.gs 62 " " 1879.7 +0.41 —0.04

Starke Abnahme, die aber nicht gleichförmig vor sich gegangen ist,

da eine Formel — 1.'52 — o'.'o 58 (/— 1867.5) die nicht wohl annehmbaren

Fehler /', übrig lassen würde. Eine Formel —i'.'75 — o'.'oöo (^—1867.5)

+ o'.'oo36 (^— 1867.5)- gibt die Fehler/,, welche mit den in den anderen

langen Reihen übrig bleiljenden ungefähr gleichartig sind.

J. Carpenter 1856— 1860 — i"65 51 B. Ep. 1858.5 f. 1865.5 — 2"79

1861— 1864 -2.88 64 " .. 1863.3 "" -3.24
1865— 1868 -3.23 68 » .. 1866.9 » -3.00
1869— 1872 —3.91 63 " ' 1870.9 " —3-03

Fortdauernde rapide Abnahme (o" 163 jährlich).

Lyn 11 1854— 1861 -t-o'.'73 69 B.

1864— 1S68 -1- 1.94 13 "

)

1870—1873 + 1.77 90 .. -1- i"72 (157)
1S74— 1877 -1- 1.58 54 .. )

Der Beobachter hat zwischen Ende 1858 und Anfang 1870 nur selten,

in vier Jahren gar nicht beobachtet. Während dieser Unterbrechung

d(n' Reihe hat eine Änderung von +1" stattgefunden; ob der kleine

nachher angedeutete Rückgang reell ist, erlaubt die geringe Zahl der

Beobachtungen nicht zu beurtheilen. Die beiden Mittel für 1854—61

und i8()4— 77 genügen zur Darstellung.

Downiiiu; 1873— 1875 — o'.'48 61 B.

1876— 1879 — a.26 61 " ) „ , ,

1880—1883 -2-" 84" S

'"'^ -

Entweder sind zwei (iru[)pen wie vorstehend zu luiterscheiden,

oder es liat eine aUmähliche schnelle Abnahme, entgegengesetzt der

rapiden Zunahme derDowning'schen horizontalen Durchmesser, während

der ersten vier oder fünf Jahre stattgefunden und ist dann die Auf-

fassiuig fest geworden.

Thackeray 1875—1878 -o"2i 51 B.

187c)— 1883 — 1.37 90 •

Augensclieinlicher Sjirung, wieder im Gegensatz zu der Änderung

in der Aullassuni»' des liorizontah-n Durchmessers.
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Bei Lewis, Hollis und Cox sind wieder, wie in den liorizontalen

Durchmessern, starke Änderungen angedeutet — in den beiden ersten

Fällen in entgegengesetzter Richtung, im letzten in gleicher Richtung

wie dort — ohne noch näher controlirt werden zu können. Sonst

scheint noch eine Abnahme vorgekommen zu sein bei H. Carpenter,

tili" welchen der IVIittclwei'th — 1'.'74 aus den vorhandenen 56 Beob-

achtmigen der 8 Jahre nicht au.sreichend , vielmehr noch das Zusatz-

glied — o'.'3 3 (f— 1869.5) erforderlich scheint, und vielleicht, in Über-

einstimnnuig mit den horizontalen Durchmessern, eine Zunahme bei

II. Pead, für welchen die beiden Mittel

1876—1880 -r.'25 36 B.

1881— 1883 -O.Ol 13 .

sich stark unterscheiden; in Anbetracht der ganz geringen Anzahl

der Beobachtungen in der zweiten Gruppe kann al)er noch das 3Iittel

— o"aj2 als ausreichend angesehen werden.

Für alle anderen Beol)achter nniss man sich auf Ableitung einer

Constanten Gleichung beschränken.

Nimmt man als mittlere Werthc Beob. — N.A. flir die vier Haupt-

bcobachter: D. — i'.'88, E. — o'.'oö, C'r. —i".']^, H. — 3'.'o3, und zieht

demnach zur Reduction auf ihr Mittel überall — i'.'68 ab, so erhält

uian iVir die persrmlichen Glciclunigen in den verticalen Durclinicsscrn

folgende Werthe.

Zweites System der persönlichen (üii

wicher Beobachter für den vertica
Dunkiii — o"20 —o"o83(<— 1860.5)

AV.Ellis 1851—70 -»-r'ÖQ -»-o'.'ioo(<— 18Ö1.5); 1

Ci-iswlck — o"o6 — o'.'o6o(<— 1867.5) -t-o"oo36 (<

-

J. Carpenter — i"35 — o'.'i63 (<— 1865.5)

H. Carpenter —0.06 —0.33 (<— 1869.5)

Lynn 1854—61 +2"4i, 1864—77 -4-3"40

Dovvning 1873—75 +1.20, 1876—83 — O.49

Thackeray 1875—78 -»-1.47, 1879—83 -»-0.31

clningen der Green-

len Durchmesser.

71—75 +1 33
1867.5)»

(Tafel E:

H. Breen
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obsorvors« (Duiikiii, W. Ellis, ('riswick, J. Carpciiter, Lyun, Dowiiiug,

'riinckcray, Tli. VAVis, Honry, Rogersoii, H. Breon) und die »occasional

ohsorvcrs« i'-csoiidcrt und dann für alle Beobachter zusammen, so

eriiibt sich die Correetion des N.A., 1851-2 mit der Reduction auf

(1(11 s|)ätcr der Iveeliiiuiin' zu Grunde gelegten Werth des mittleren

DurehuK^ssers , wie folgt.

Tafel C, D'.
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horizontalen Dm-chmessers umgesetzt, und die Abweichungen von

dem letztern Wertlie mimittelhar. Der Durchschnittsbetrag einer Jahres-

abweichung ist o'.'i64 bez. o'.'i59 (fiir die Slittel der beiden Durch-

messer nicht merkhch kleiner, o'.'i56), während derselbe früher für

den horizontalen Durclimesser — für tlie S. 1099 zusammengestellten

Ai — o'.'246 war und füi' die verticalen erst durch Anbringung des

Zeitgliedes (Reihe »,'8.1099) auf o'.' 162 heruntergebracht wurde. Dass

dieses widernatürliche Zeitglied hier beseitigt wird, ist in der jetzt

der Bestinmnuig der persönüchen Gleichungen zu Grunde gelegten

Annahme der Freiheit des Durclimessers von fortschreitenden Ände-

rungen bereits eingeschlosseji
;
jedoch geben die Beol)achlungen audi

einen gewichtigen unabhängigen Beweis füi- die Nothwendigkeit seiner

Beseitigung, oder viehnehr seiner Üljertragung auf die persönUchen

Gleichungen der langjährigen Beobachter.

Es ist anzunehmen, dass das Mittel der persönlichen (ileicliungeu

einer gTOSsen Anzahl von Beol)achtern sich eüier Constante nähert.

Nun finden sich aber aus den früher für die zahlreichen gelegentlichen

Ch-eenwicher Beobachter ermittelten persönUchen Gleichungen für den

verticalen Durchmesser, bezogen auf das Mittel der vier llaupt-

beobachter als NuUpunct, folgende Mittelwerthe

:

14 Beobacliloi- iSsi-öo -0-98
j jj ,3 gg

8 1859—66 -0.34 S

^

8 . ,867-75 +0-5M ,76. 1867-83 -,-0.78
19 " 1874—85 +0.89 J

' ' ^ '

Ein so Ijeträchtlicher Unterschied zwischen zwei so zalilreicheii Beob-

achtergrupi)cn ist in hohem Grade unwahrscheinlich.

Nachdem aber das jetzt befolgte Verfahren bei der Behandlung

der verticalen Durchmesser in der Hauptsache nur die Änderungen

eingeftihrt liat, dass die früher für die längste Beobaclituiigsreihe

(Criswick) constant angenonmiene Cileichung veränderlich gesetzt, und

für eine zweite lange Reihe (Dunkln) die Änderung stärker angenommen

wird, als in der vorigen Rechnung, ergeben sich die Mittel der j)er-

sönlichen Gleichungen gegen den ebenso definirten Nullpunct aus den

obenstehenden Tafehi

:

i3Beot,acl.ter .851-60 +o'36 ) gg ,85,-66 +o"47
5

. 1859-66 +0.75 S
' ^'

,7 : Is'P^ toi h^B. .867-83 .0.85

d. i. eine Üljereiustimmung, wie sie um- irgend erwartet werden kann,

und schwer für die Entscheidung ins Gemcht fallen muss, die Ur-

sache der früher hervorgetretenen anscheinenden Abnahme der verti-

calen Durchmesser wesentlich in der früher unerkannt gebliebenen
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V^Täiidcrunf;- der Scliätzung von Criswick im Verlauf" seiner 3 1 jähri-

Beoliachtuutisreilic zu linden.'

Im ütn-igen lässt die nunmehr erlangte Be.stimmung der persön-

lichen (Ueichungen die frülier hauptsjiehlicli zu Tage getretenen Un-

gleichheiten zwar immer noch bestellen, vermindert ihren Betrag aber

ei'helJich. So werden die mittleren Abweichungen der vier CTrup2)en,

in welche früher die Reihe der horizontalen Durchmesser zu zerfallen

schien, jetzt — o'.'o3 , + o'.'2 1 ,
— o'.'o6, +o'.'ii, die Abweichung der

zweiten (iruppe von den beiden einschliessenden ist also von o''42 auf

o'.'2() reducirt und ohne Zwang durch die zufalligen, den einzelnen Beol)-

achtungen und der Anwendung der mittleren persönlichen Gleichungen für

die einzelnen Jahre anhaftenden Fehler erklärbar. Der fräher anscheinend

nachgewiesene Si)rung in den verticalen Durchmessern von i 866 auf i 867
reducirt sich jetzt auf eine dem ersten dieser beiden Jahre eigenthüm-

liche, l)edeut(>nd über den Diu'chschnitt hinaus gegangene Abweichung,

die, soweit sie den zufalligen Fehler der Beobachtungen seihst übersteigt,

ohne Zweifel durch kleine Schwankungen der 23er.sönlichen Gleichungen

eatstanden ist. Einen erhe])lichen Antheil daran haben die Beobach-

tungen zweier im Jahre i86() erst eintretenden Beobachter (II. Car-

penter und VV. Plummer), welche, wie aus der Tafel B zu ersehen,

anfänglich viel grcVsser als später beobachtet zu haben scheinen. Lässt

man diese fort, so bleibt für 1866 nur die Abweichung -h o'.'33.

Ks ist nicht ganz richtig, dass alle Beobachtungen gleiches Gewicht

erhalten haben, und namentlich nicht, dass den Bestimmungen neu ein-

tretfMider Beo})a('hter sogleich diess volle Gewicht zuertheilt worden ist.

Ich habe deshalb in der obigen Tafel die Beol)achtungen der gelegent-

lichen Theilnehmer zunächst von denen der Hauptbeobachter getrennt,

um ersehen zu lassen, wie eine Berichtigung dieser zu wesentlicher Ver-

einfachimg der Rechnung hier zugelassenen Annahnn^ die Jahresmittel,

abgesehen von einzelnen Ausnahmefallen wie di'Ui eben besprochenen,

durchweg nur ganz unerheblich würde verändern können. Die ersicht-

lich mit einer oder der anderen unerhel)lichen Ausnahme durchweg statt-

Hmiende Ül)ereinstinnnung in dem (Tange der Jahresresultate für die

l)eiden Beobachtei-gruppen beseitigt zugleich den Einwand, den man

' Eine solche ,M)naliinc koninit gar nicht zum Voi'schein, wenn man die .lahics-

inittcl ganz ohne Aidn'ingiing von persönlichen Gleichungen zusannnenstollf. Diess ist

aller gänzlich Zufall, und eine solche Zusainnienstelhing — wie sie \ nn Airv j\I.N.

20, 83 und Thackeray IM. N. 45, 3qO gegehcn ist — zeigt sellist auf's <h'iilliciiste

die Nothwendigkeit der Berücksichligiing der persönlichen Gleicliuiigcn. Man würde
aus der Aii-y-Thackeray'schcn Tafel für 1831— 1883 die durclischnillliclie Abweichung
i'incs laiu-csniittcls z±:0"2l Ucz. zto"27 erhalten, die .Vinplitude der Schwaidcungen

1 .'86 licz. 1 '47 gegen o"c)8 und o"8() dei- ol)igen Tafel, oder 1 14 und 1 47 KCgt'n

0/53 und o"8l der obigen Tafel nach Aussciieidung der ersten 5 .lalire.
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gegen die, erst durcli das spätere Endergebiiiss der Uiitersiiclmng nacli-

träglich ihre vollständige Legitimation erlangende, Zuziehung der ver-

mittelst der Tafelii E' redueirten Resultate derjenigen Beobachter, welche

nur liir kurze Zeiti'äume ehigehen, hier noch machen könnte, dass näm-

lich durch diese Zuziehung langperiodische wirkliche Schwankungen des

Durchmessers selbst oder seiner instrumentellen Wiedergabe einiger-

maassen verwischt werden köiuiten.' Bei solcher Sachlage war es richtig

die Vereinigvmg sogleich vorzunehmen, weil die Zuziehung der gelegent-

lichen Beobachter eine zweifelsfreie und nicht unwesentliche Verminde-

rung der zulalligcn Fehler der einzelnen Jahresresultate herbeiführt.

Der in der Ausgleichung der Greenwicher Horizontalreihe erzielte

(Jewinn tritt noch deutlicher hervor, wenn man die unbeständigen

ersten Jahre aussondert . man hat

1^51— 55
durchschu. Abw. o'.'ßS

früher 0.37

Eine graphische Darstellung der in der Tafel C mid D' festge-

stellten Green\\icher Resultate iiir die beiden Durchmesser ist auf

Taf. XVII gegeben.

Für die Waslüngtoner Beobachter erhält man, wenn aus den

S. 1077 und 1080 tür die einzelnen Jahre aufgeführten Werthen Beob.

— A.E., bei den horizontalen Durchmessern nach Reduction aufrichtiges

Jahresmittel tiir die unvollständigen Beol)achtungsjahre 1869— 1871,

Mittel nach der Zahl der Beobachtungen genommen und davon die

tur das Mittel aller Beobachter geltenden Beträge —0*107 ""'^^ ~ '4°
abgezogen werden, folgende Werthe der persönlichen Gleichung:

856—69
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Für die I?(M)linc]it(M- mit läiii^croii Reilion fimlt't man die Theil-

mittcl Heoli. -A.E.:

Fi-isl.y 1868—71 -o'o57 58 B.

1872—75 —0.020 81 •

1876—79 —0.022 64 •

- 0.03 1

-i"8. 54 B.

- liii 82 "

- 1.39 63 ..

Castiiian
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einstiiumung dei' Werthe fiiv den lotztorn lässt nichts zu wünsclion

übi'ig, die blosse Annalimo von Veränderungen bei zwei Beobaelitern

hat genügt, die l'rüher in dieser Reihe get'iuidenen Anomalieen voll-

ständig zu beseitigen. Die Übereinstinnnvnig zwischen den horizon-

talen üurchmessem ist, olnie Annahme von Änderungen in den per-

sönlichen Gleichungen, imr durch Berichtigung des Anschlusses der

nur lose zusammenhängenden Gi-uppen, wesentlich verbessert, indess

noch nicht genügend, indem die Jahre 1869— 1872 nicht in die Reihe

hineinpassen. Sie geben o'.'55 weniger als die üln-igen 13 vortrefflich

unter einander stimmenden Jahre. Diess liegt aber in der Hauptsache

augenscheinlich daran, dass Frisby in der That anlanglich klein(>r

beobachtet hat — vielleicht ist die Änderung plötzlich eingeti-eten,

indem die Jahi-e 1868— 1873 in verhältnissmässig guter Uberein-

stimnnnig — 0*056 geben, dagegen 1874— 1879 gut harmonirend

— 0*014 — "11*^ ""^ ähnliche Änderung bei Stone, wie sie die Tafel

S. 1077 nur andeuten konnte (1870-72 35B. —0*093, '873-75 28 B.

— 0*014), gleichfalls reell ist.

Für Oxford ergeben sich die persönlichen Gleiclningen . bezogen

auf das Mittel der Beobachter (fiir die Durchgangszeiten mit doppeltem

Hingehen von Quirling und Keating):

Quirling



AnwERs: Nciu" rntersiioliiiiii;(>n ülicr den niinlmicsser dor Snnne. 1121

Für Nonclinfel werden die perstiulichen Cileichungen, bezogen

auf das Mittel der 8 Beobaeliter:

Hirsch +o"o6
Schmidt — 0.93 — o"44 (/— 18G8.0)

Becker —0-45 +0.80 (f— 1S73.0)

Franz — o. 1

2

Oriitzniacher +0.ÖO
Legraiid-Roy —0.09
Hilülier +0.6Ö
(Meyer +0.27)

Die Anderiinuen bei .Schmidt und Becker ergeben sich hier noch

stärker als früher durch die Vergleichung mit Greenwich. Die ein-

zelnen Jahrgänge dieser Beobachter geben jetzt auf 1868.0 bez. 1873.0

reducirt

:

Schmidt Becker

1864 32' 2^87 1868 32'2"68 1871 32'3"40

1865 1.69 1869 2.74 1872 2.77
1866 2.55 1870 2.27 1873 2.81

rS67 2.33 1871 1.93 1S74 3.24

Als reducirte Jahresmittel nach der Neuchateier Reihe erhält man:

Tafel Y.

1862 32'



1122 Sit/iing der jil[ysikaliscli-iiiallieiiiatiseLen Classe vom 2. nctiMiilicr.

Tafel W.
Bcobaclitete Abwoiclnuijo-en des Durchmessers von seinem
mittlem Wertli in dem zweiten System der persönliclion

Gleichuns-en, nach sämmtlichen Beobachtunü-en.
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scliiiittlicli etwa i", liäulig jodocli. und zwar zwischen Beobachtungen

an (h'ui näniUclicn Instrument vnid nach der nämUchen Methode,

3, 4 oder 5" und ausnahmsweise bis 10" betragen.

Untersuchungen über das relative Verhaken von Beol)aclitungs-

reihen. oder von verschiedenen Stücken dersell)en Reilie, die von

v(M"schiedenen Beo])aehtern Jierrühren, dürfen deslialb nicht ohne

Berücksiclitigung der persönlichen Gleichungen ausgeführt werden.

Andernfalls sind die vermeintlichen Resultate solcher Untersuchungen

werthlos, ausgenommen wenn an jedem einzelnen der verglichenen

Stücke so zahlreiche Beobachter Theil haben, dass ein hinlänglich

angenähertes gegenseitiges Aufheben der vernachlässigten (Tleichungen

vorausgesetzt werden darf.

Die persönlichen Gleichungen sind ziemlich häufig und in ver-

hältnissmässig weiten G-renzen veränderlich, dergestalt, dass ein Beob-

achter im Laufe melirerer Jahre seine Auffassung des Sonnendurch-

messers allmählich oder sprungweise bis zu mehrei-en Secunden ändert.

Es ist daher nicht möglich, vermittelst der durch mehrere Jahre

fortgesetzten Messungen eines und desselben Beobachters das Verhalten

des Sonnendurchmessers in Bezug auf etwaige fortschreitende oder

langperiodische Änderungen zu prüfen, falls nicht die Cbnstanz der

Messung selbst anderweitig nachgewiesen werden kann.

Die Bestimmbarkeit der persönlichen Gleichungen wird durch

deren Veränderlichkeit empfindlich beschränkt. Hauptsächlich aus

diesem Gnmde ist es unmöglich, eine den zufälligen Fehlern der

einzelnen Beobachtungen entsprechende Ausgleichung einer längeren

Beobachtungsreihe zu erzielen.' Diese Ausgleichbarkeit Avächst mit

der Zahl der fortlaufend und regelmässig neben einander an der Reihe

tliätigen Beobachter. Sie ist demnach am vollkommensten für das

Greenwicher System ; die damit erreichte Grenze des m. F. eines Jahres-

resultats von etwa ä o'.'2 scheint das äusserste im regelmässigen Be-

triebe des Meridiandienstes einer einzelnen Sternwarte Erreichbare zu

sein. Auch durch gleichzeitige Beobachtung beider Durchmesser an

demselben Instrument ist keine grössere Sicherheit zu erzielen. —
Um Durchmesserbestimmungen aus verschiedenen Jahren innerhalb

' Ich habe über den mittlem Betrag dieser zufälligen Fehler keine weiteren

Reciinnnii;en angestellt als die in meiner Untersuchung von 1873 enthaltenen. Nach
den Tliackeray'.schen Angaben ( Monthly Not. Vol. 45 p. 395, 468) würden erheblich

kleinere Werthe aii/unehnien sein, im Durdischnitt m. F. von etwa =t 0^073 ^'''" ^'"^

Beobachtung der Culminationsdauer luid it i "4 für einen Vertical-Durchniesser. Wie
Hr. Tiiackcray seine Zahlen abgeleitet hat. ist nicht angegeben; jedenfalls sind dafür

viel mehr Beobachtungen benutzt als in meiner früheren Untersuchung, dieselben indess

fast ausschliesslich den Hcilieu laMgjiihriger und besonders eingeüijter Beobachter

entnommen.
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engerer Grenzen des m. F. vergleichbar zu machen, muss man dalier

ganz andere Messiuigsmethoden anwenden.

Die Vergleichung der nach Möglichkeit von den persönlichen

Gleichungen befreiten Jahresmittel der Meridianl)ostimnuuigen des

Sonnendurchmessors für den Zeitraum 1851— 1883 gibt keine An-

zeichen, welche mit einiger Wahrscheinlichkeit, geschweige denn mit

Sicherheit auf eine fortschreitende oder periodische Änderung des

Sonnendurchmessers zu deuten wären: vielmehr ist überall, wo solche

Anzeichen in der Rechnung zum Vorschein kommen, ihr Ursprung

(l(Hitlic]i in einem Mangel der letzteren, nämlich fehlerhafter oder

iingoiiügender Bestiinnnin.i;' der perscinliclien (ileichungen erkennbar.

Insbesondere widersprechen die Beobachtungen in jeder miiglichen

Interpretation der Existenz solcher Änderungen, welche der Periode

der Sonnenflecken folgen sollten, soweit überhaupt ihre Beweiskraft

reicht. Durch diese wird eine Veränderung um o'.'4 vom Maximum
liis zvnn Minimum des Fleckenstandes ausgeschlossen, eine Veränderung

um die Hälfte dieses Betrages oder ein Coefficient von 0.002 für die

Wolf"sehen »Relativzalilen« des Fleckenstandes sclion .sehr luiwahr-

seheinlich gemacht. —
Nachdem die Untersuchung von 15000 Bestimmungen von

1 00 Beobachtern an vier starken Instmmenten zu diesen Ergel)nissen

liefiihrt hat. muss es definitiv aufgege])en werden, Untersucliiingeii ülicr

Veränderungen des Sonnendurclimessers auf Meridiaiibeobaelitiingeii,

geschweige denn auf kleinere Reihen von solchen, oder auf höchstens

aequivalente Bestimmungen, zu gründen. Die interessante und wichtige

Untersuchung derartiger Beobachtungsreihen über den Sonnendurch-

messer hat sich vielmehr in Zukunft so lange ausschliesslich auf das

Studium der die Beobachtungen beeinflussenden systematisclien Fehler

zu richten, bis auf die Resultate dieses Studiums mit Sicherheit

Methoden zm' Beseitigrmg oder wesentlichen Einscliränkung dieser

Beobachtungsfehler gegi-ündet werden können.

Die Frage nach dem wahren Betrage des mittlem Sonnen-

durchmessers habe ich im Vorstehenden nur gelegentlich mit Angaben

über die absoluten Fehler der erhaltenen Bestimmungen gestreift.

Sie gehört nicht weiter in eine Discus.sion von Meri<liaiibool)achtungen

hinein, weil die absoluten Beträge der aus solchen bestimmten Durch-

messer keine andere Bedeutung haben, als die, dass sie ein für einen

l)estimmten Beobachter oder ein bestimmtes Instrument anzuwendendes

Reductionselement liefern. Eine andere Bedeutiuig können auch die

liier fiir das Mittel aller Beobachter an den einzelnen Instrumenten
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al),i^oleiteton Wortlip uns-eaclitet der tlieihveiso grossen Zahl der Beob-

achter niclit beansju'uclieii; diese Rlittel wünU'u naeli der hier zviletzt

ihirclig'el'ülirten Bereclinuii.e: sein:

Greemvicli hör. Dm. 32' i'.'qp vert. Dm.
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weit eine solche Erkläi'ung nicht ausreichend sein sollte, wird man
den noch übrig bleilienden Theil der Unterschiede am wahrschein-

hclisten mit den Untersclüeden der Bildschärfe in Verbindung- zu

bringen liaben, nicht sowohl der den vier Objectiven eigenthünihclien,

als viehnehr derjenigen, mit welcher in den einzelnen Reihen durch-

sclmittUch gearbeitet ist. Dass in der That bei den Reihen von

Oxford und Neuchatel der durchschnittliche Fehler der Focalberichti-

gung erheblich grösser gewesen ist als in Greenwich und Washington,

werde ich in dem nächsten A))schnitt dieser Untersuchungen nach-

weisen.

Beil), zu Taf. XVI. — Bei der zu Tafel S gehörigen narstellinig winde eine

t'elileihat'te (Jrnndlage lienutzt. und es sind einige I'nnrte erlielilieh falsch eingetragen,

nändicii 1861.5 o ' '•" '''"'' 1880. 5 und 1881.3 o'og zu Imcli. Die Berichtigung dieses

Verseiiens würde ergehen, dass der aufsteigende Zweig der Curve 1860.3— '865.5,

iiiine .\ndeiung der Ordinalen seiner Endjiuncte, in seiner ersten Hälfte ein wenig

steiler, nachher etwas weniger steil ansteigend zu ziehen wäre, und dass das Knde
der t'urve von 1880.5 ab sich ein wenig (bis 1883.5 um o"03) mehr .senkte.

Au.sserdem sind noch 10 Pimctc o"oi tiefer als nach der definitiven .S. 1092—93
gegebenen Uedaction der Tafel S eingetragen; die entsprechende Herichtiginig bleiht

ohne merkliaren Einihiss auf die PVstleguns der Curve.

(Fortsetzung folgt.)
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Nochmalige Berichtigung zu Coelodon.

Von H. BUMIEISTER.

Buenos Aires, 24. Oetoher 1886.

vTogon moino frülicre Darstellung in den Sitzungsliericliten der

Königlichen Akademie vom vorigen Jahre (Stück XXVIII, S. 567)

haben sich zwei Stimmen erhoben, welche mich nöthigen, dieselbe

nochmals zu prüfen, um zu dem richtigen Ergebniss zu gelangen.

Zuerst hat Hr. Florentino Ameghino in den diesjährigen Sitzungs-

berichten — Stück XXIV, S. 463 — seine neue Gattung Orocanlhus

autr(>cht gehalten und sich dabei auf frühere Angaben verschiedener

Autoren über" andere Arten mit verminderter Zahl der Zähne gestützt,

die mir sämmtlich bei meiner Mittheilung an die Akademie wohl

bekannt waren, denen ich aber keine grosse Bedeutung zugestehen

konnte, weil sie mir irrig erschienen.

Sphenodon ist von seinem Gründer, Hrn. Dr. Lund selber, wegen

des Jugendzustandes seiner Zähne wieder eingezogen worden; Gri/po-

thcrium (Mylodon Dancmii) hat anfangs j Zähne, von deneji der erste

obere bald ausfallt, weil ihm der untere Opponent fehlt,' und 31pga-

th^rii/m Gn'vakü mit ^ Zähnen, ist nicht genügend bekannt, um für

siclier begründet zu gelten.'^ Einzelne überzählige Zähne, welche

mitmitcr. aber imr einseitig, bei verschiedenen Arten vorkommen,

können nicht als Beweisstücke dienen, weil sie eben nm- Abnor-

mitäten sind.

Aus allen weiteren Angaben des Hrn. Verfassers folgt für mich

nichts mehr, als dass er anders wie ich tlie Dinge und ihre Er-

scheinungen ansieht, imd das hat er mir schon lange, seit mehr als

zehnjähriger Bekanntschaft mit seinen Arbeiten und seinem rein auto-

didaktischen Entwickelungsgange, genugsam bewiesen.

Die zweite Entgegnung macht mir Hr. Prof Ch. Lütken zu C'open-

hagen, in der Overs. over d. K. D. Vidensk. Selsk. Forhandl. 1886.

Der gelelirte und. wie es scheint, mir wohlgesinnte Hr. ('ollege,

dem ich dafür iiieiiieii Dank abstatte, hebt in der Einleitung mit

' Vergl. Dcscriptioii |ihvsii|iie di' la l{r|)nl)li(|iitr Aixeiitine. T. III. |>. 361.

- \'('i'gl. ,Sit/.tmi;slii'i'iclii(' 1883. Sl. XXXII. — .Sii/.iing venu 23. Juni.
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Nachdmck hervor, dass ich Reinhardt's Abhandlung irrig beurtheilt

habe, indem ich das Object derselben zu klein ansetze, es sei viel-

mehr fast eben so gross, wie die von mir vorgelegte Art. Dies ist

riclitig; ich habe die Erklärung der den Figuren beigeschriel)enen

Grössenangabe von ^/., der Bilder, übersehen, was ich jetzt reuig, zu

meiner eigenen Beschämung, Ijekenne. Der natürliche Grössenunter-

schied beider Arten ist nur gering, und das kommt, nach meiner

Ansicht, meiner Auffassung ihrer nalien Verwandtschaft eher zu Gute,

als zum Nachtheil.

Misst man in Reinhakdts Fig. i Taf. 1 den Unterkiefer vom
C'oudylus bis zu dem im Bruch des Vorderendes sichtbaren Rande

des Foramen mentah', so findet man genau lo'"'; die wirkliche Länge

dieses Abstandes ist also 15'"'. In meiner von der Innenseite des

Kiefers genommenen Figur konnte das Forameu mentale nicht ge-

zeichnet werden; jetzt finde ich es 18'" vom Condyhis entfernt, was

allenlings einen nur massigen (irösseniuiterscliied anzeigt.

Da nun Hrn. Reinhardt's Object einem offenbar viel jüngeren

hidividuum angehört hat, so wird es besser mit meinem zweiten

kleineren Individuum übereinkommen, und da es schon in dieser Zeit

demselben an Umfang gleicht, so ist anzunehmen, dass die Rein-

HARDT'sclie Art im reifen Lebensalter einen noch grösseren Kch'per-

lunfang besitzen wird, als die von mir dargestellte. Meine Ix'iden

Individuen verhalten sich, nach der Länge der Zahnreihen zu einander

bestimmt, wie (").4 zu 7.0, oder fast genau wie 9:10; das Original

meiner Fig. 2, dem der Condylus fehlt, wird danach den Abstand

desselben vom Foramen mentale zu 16'""' ergeben, also mit dem
Reinhardts in der (Jrösse fast genau übereinkommen.

Indem ich diese Vergleichung anstelle, will ich doch zugeben,

dass beide Originale verschiedenen Arten (Species) angehört haheii:

ich meine nur, da.ss sie generisch verwandt sein können, mid dafür

spricht mir unter Anderem die grosse Ähnlichkeit in der Gesammt-

form der Unterkiefer, namentlich die bauchige Wölbung des mittleren

zahntragenden Theiles. Es tritt niemals eine so gi-osse ÜT)ereinstimmung

hei verschiedenen Gattungen der Gravigrad.en - Gruppe im Unterkiefer

auf; jede dersellien hat in der Form des horizontalen Astes und des

Kinnrandes eine ausgeprägte Eigentliümlichkeit, dalier man selbst

Trümmer von Unterkiefern mit Sicherheit in die Gattungen ein-

reihen kann.

Diese Betrachtung führt mich auf Hrn. Lütken's Einwand, dass

die Kinnnath in meiner Figur ein ganz anderes Ansehn habe, als in

der Reinhardts. Seine Bemerkung ist richtig und von mir auch

wohl erwogen; aber sie beweist doch nicht mehr, als dass beide
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TyixMi ZU vcrscliicdciicii Arten einer und derselben Gattung gehören

können. Demi die IJinge dieser Nath ist bei verschiedenen Arten

eines und d('ssell)eu tienus mitunter selir ungleich. Dazu kommt,

dass sie sich mit zunehmendem Alter ändert, d. h. länger und breit.(>r

wird; inilem sowohl die Spitze mehr vortritt, als auch der hintere

Rand melir zurückweicht.

Wir haben im liiesigen National -Museum vollständige Schädel

zweier Arten von Sicrlulothcrmin . die sich auffallend in der Grösse des

Schnauzentheils von einander unterscheiden. Bei Sc. Icptocephnlnm^

mit sehr langer spitzer Schnauze, ist die Kinnnath des Unterkiefers

14''" lang und ihr hinterer Rand liegt 8''" vor dem ersten Zahn; bei

Sc. iiKujimin (s. tdrijcm^isj dagegen hat die Kinnnath nur 12''" Länge

und ihr hinterer Endrand liegt 2.5'"' von dem ersten Zahn al).

Köimte nicht b(>i verschiedenen Arten der Gattung Coehdon etwas

Ahnliches stattfinden

?

Man sieht in Reinharut's Fig. 1 Taf. 1 den hinteren Rand des

Foramen uuMitale im Bruch des Vorderendes angegeben. Nun liegt

dies Loch nie in der äussersten Spitze des Unterkiefers, sondern vor

dem End(> und um so m<dir weiter rückwärts, je länger dasselbe vor-

tritt. Sc. l/j)t(H-i'ph(iIii)n hat diese Oflhung, wodurch die Nerven für

Kinn und Unterlippe ihren Austritt machen, 8'"' von der Spitze des

Unterkiefers entfernt, und «SV. in(i<j)nnn nur 3.5"". Ilieraus folgere

ich, dass in Reinii.vrdt's Figur nicht bloss ein schmaler Vorderrand

vom Unterkiefer abgel)roclien ist, wenn ich dessen grosse anderweitige

Alnilichkeit l)erücksichtige mit den mir vorliegenden Unterkiefern,

von denen der eine diese Spitze völlig unversehrt besitzt, sondern

eine gleichlTirniige Zus[>itzuiig. Es ist allerdings richtig, dass, wie

Ilr. Li"TKEN l)emerkt, das Iiintere Ende der Kinnnath in Reinhardt's

Figur weiter nach vorn sich befindet, als in meiner; denn in jener

liegt es noch vor dem ersten Zahn, während es in dieser bis zum
zweiten Zahn reicht. Alicr mau kann nicht, wis.sen , ob nicht der

hintere Rand umbiegend, wie angedeutet ist in der Abbildung, weiter

mit seiner Mitte nach hinten vor.sprang, weil er beiden Unterkiefer-

hälften fehlt, indem dieselben scluni vor der wirklichen Nath abge-

brocIuMi \'erzeiclinel sind.

(irossen Werth legt Hr. Lütken mit Recht auf die Lage der

Mündung des Seitenastes vom C'analis alveolaris. Aber dies Loch ist

in Reinhardt's Figuren nicht sichtbar, weil die Apophysis temporalis

es versteckt. Dass dasselbe aid' dei- Aussenlläche des horizontalen

Kiefera-stes sicli liediidc au derscUxMi Stelle wo es lirddiijius. Clioloipus,

Scclidolherluni . Mrijaloiiijx und Mylodon zeigen, wie Ilr. LOtken nacdi-

träglich angiebt, .sagt Reinhardt nicht mit Bestimmtheit; er spricht
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von der hinteren (3ö'nung des Canalis alveolaris, dem grossen Foramen
mandibulare auf der Innenseite des aufsteigenden Kieferastes, 22"""

hinter dem letzten Zahn, wo ein solches Loch alle Gravigraden und
Säugethiere überhaupt besitzen. Auch meine beiden Corlndnn -Kioi'er

zeigen es genau an derselben Stelle, der kleinere 2''I"2 vom letzten

Zahn entfernt, der grössere 2'''."5. Den Seitenast erwähnt Reinhardt

nur im dänischen Text (S. 279), ohne bestinnnte Angal)e seiner

Mündung, denn er sagt nur, dass er neben dem liintersten Zahn sich

öfthe, wie bei allen übrigen Faultlder-TviK'ii. Aber neben dem
hintersten Zalm haben diesen Ausgang auch die hiesigen beiden fossilen

Kiefer, nur nicht auf der Aussenseite des horizontalen Astes, sondern

au der Basis der Apojihysis coronoidea, innen neben deren Vorder-

rande. So komite ich also auch Rkiniiardt's Anga])e verstehen und
deuten.

llr. LCtkkn l)este]it darauf, dass die Zähne der lebenden Gattungen

Hradj/piis imd Cliolotpus ,i>-leiclizeitig auftreten. Er hat in soweit Recht,

als alle Zähne halbwüchsig(>r Individuen last gleichmässig entwickelt

sind. a])er es fragt sich doch, ol) sie auch gleichzeitig hervortraten.

Ich muss, nach den mir vorliegenden Schädeln junger Individuen von
ßradi/piis. deren Grösse mit der von Hrn. Lvtken angegebenen über-

einstimmt, annehmen, dass der hinterste Zahn beider Kiefer später

(hirclibriclit, weil er etwas niedriger ist und seine Kautläche eine

geringere Abnutzung zeigt. Audi ist sein im Kiefer vorborgener

Schaft; kürzer als der der anderen Zähne. Endlich ist es ja allgemeine

Regel, dass der hinterste Zahn der Säugethiere der letzte ist im

Durchbruch, was also auch für die P^aulthiere Geltung haben wird.

Ferner meint Hr. Lütken, dass die Form des hintersten Zahnes

von Coelodon, wie ihn Reinhardt's Abl)ildung darstellt und der dänische

Text beschreibt, die Vermuthung abweise, dass hinter ihm noch ein

anderer Zahn später auftreten k(")nne. Er .spricht sich daiüber bestimmt

genug aus und lässt seine Meinung gar gesperrt dnicken (S. XVIII).

Dennoch sehe ich mich gemässigt, zu behaupten, dass Reinhaedt's

Figur, Taf. I Fig. 2, wo allein dieser Zahn deutlich zu erkennen ist,

das Gegentheil beweise. In ihr ist besagter Zahn zwar anders ge-

staltet, als die vorhergehenden, nämlich dreiseitig prismatisch, .statt

dass letztere Aierseitig sind, al)er er hat nach meiner Ansicht nicht die

übliche nach hinten gestreckte Figm- eines letzten Zahnes, weil er

sich nicht nach hinten hin verschmälert, sondern nach innen zu.

Ollgleich ich ihn in meinen Figuren gut dargestellt zu haben glaube,

so sieht man ihn jedoch nur von der Seite, nicht von oben, und in

solcher Ansicht ist es schwierig, flie Verschmälerung nach liinten

genau zur Anschauung zu bringen. Ich gebe daher hier nachträslicli
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eine Zeichnung der Zähne von der Kaiifläche, in natürlicher Grösse,

welche die Verschmälerung des letzten Zahnes deutlicher macht, und

beschreil)e diese Figur weiter nicht, weil sie

sich selbst erklärt, sie nebenstehend hier ein-

schaltend.

In Reinhardt's Abljildung hat der hinterste

Zahn zwar auch einen dreikantigen Umriss,

aber die schärfste Kante des Dreiecks ist nicht

nach hinten gegen den Schlund zu gerichtet,

sondern nach innen gegen die Mundhöhle der

Zunge zugewendet. Diese Richtung des Drei-

ecks ist durchaus gegen den allgemeinen Typus

des letzten Zahnes der Gravigraden, sie findet

sich nur bei mittleren Zähnen der Reihe. Ich

kann also immer noch meinen, dass ein später

auftretender hinterster Zahn diese typische

Verschmälerung nach hinten besessen habe

und dass der in Reinhardt's Figur verzeich-

nete vierte Zahn ein vorletzter gewesen sei.

Bei allen Gravigraden haben der erste und

der letzte Zahn jedes Kiefers eine etwas eigen-

thümliche , von dem Umriss der übrigen Zähne

abweichende Form. Sell)st bei Megatherlvm^

dessen sämmtliche Zähne die meiste Überein-
Z.hnreihe in n.-,türl. Grösse. -IUI r,.., i,

, ,. , „ ,
Stimmung m der l^orm der Zahne von allen

//. iiiui ///. Mittlere Zäiiiie. Gravigradcu - Gattungen besitzen und das hier
IV. Hinterster Zahn. ^^ ®
o Münüung des Seitenastes lies ra- hauptsächUcli \i\ Bctracht ZU zichcn ist, wcgeu

seiner typischen Verwandtschaft mit dem Ge-

T)iss von Cophdoii, sind nur die mittleren Zähne von gleichem vierkan-

tigen Umriss; die des Oberkiefers von quadratischem, die des Unterkiefers

von (pieroblongem ; aber die Endzähne jeder Reihe neigen sich dem

dreiseitigen Umriss zu, indem die freie, nicht den benachbarten Zähnen

zugewendete Seite des Prisma's sich verschmälert und mehr wölbt, wo-

(Ivu-ch sie dem Dreieck sich annähert. Gerade so ist auch der deutlich

sichtbare erste Zahn von Coelodon in Reinhardt's Figur dargestellt.

Es führt mich diese Verglcichung auf einen anderen Widerspruch

Hrn. Lütken's, indem derselbe behauptet, Coelodon stehe in nächster

Verwandtschaft zu Mcgalonijx. Das ist eine unbegründete Ansicht.

Beide Gattungen haben, nach den Darstellungen derselben durch Leidy

und IlEiNHARnT. zwar eine gewisse Übereinstimmung im Bau ihrer

Gliedmaassen. aber die entschiedenste Differenz des Schädeltypus wider-

spricht der näheren Beziehung derselben zu einander. Der Schädel

Sitzuiigsbci-icliie 18öG. lOö
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von Coelodon ist eine Zwergform des Schädels von Megatherium, mit

dex' liauptsächüchßten Aljweiclimig der l)lasigen Flügelbeine und d(>s

unterbrochenen Jochbogens. Megalonyx weicht von allen anderen

Gravigraden dm-ch die enorme Höhe und Kürze des Schnauzentheils

im Schädelbau ab; sein erster Zahn ist, in Folge dieser Anlage, weit

abgerückt von den anderen und nicht bloss der grösste, sondern von

relativ ganz enoi-mem Umfange. In diesem Punkte schliesst sich

Megalonyx zmiächst an die Arten von Mylodon, welche Gervais als

Lt'stndon davon trennt; aber bei ihnen gelit die P^ntwickelung der

Sclinauze mehr in die Breit«, als in die Höhe, und das unterscheidet

beide Gruppen auf den ersten Blick. Dagegen hat C<>('lod())i den

Schnauzentypus von Megather'miit , fi-eiUch im verkleinerten Maasstabe,

und einen höchst ähnlichen Zahnbau, dessen gi-össere oder geringere

Übereinstimmung mit dem von Megatherium auf specifischc Artunter-

schiede zurückzuführen ist, zumal wenn es sich bestätigen sollte, dass

wirklich einzelne Arten beider Gattungen einen Zahn in jeder Rinhe

weniger besessen haben, als die anderen acht typischen Arten. Coelo-

don fährt, wie Megatherium, alle seine Zähne in ununterbrochener

Reihe auf, nicht wie Megalonyx und Mylo&m (nebst Lestodon) den

vordersten Zahn jeder Reihe weit abgerückt, und weil diese weite

Entfernung des ersten Zahnes im Unterkiefer dem Mylodon Darwinü

abgeht, vielmehr derselbe dicht an die anderen drei herantritt, so

fällt der abgerückte erste Zahn des Olterkielers aus, und daher kommt

es, dass die darauf von Reinhardt gegründete Gattung Grypothiriutii

im reifen Lebensalter nm- ^ Zähne besitzt. Der Schädel des hiesigen

Museums hat noch offene Alveolen im Oberkiefer; in dem von Reinhardt

abgebildeten Schädel sind sie schon ganz mit Knochenmasse gefüllt,

al)er als Narl)en sichtbar geblieben.

Nach allen diesen Angaben und Betrachtungen muss ich ])ei

meiner Ansicht beharren, dass die von mir als Coelodon gedeuteten

Unterkiefer sehr wohl zu dieser Gattung gehören können und, wenn

sie auch nicht mit den von Reinhardt beschriebenen Arten specifiscli

zusammenfallen, doch immer zu ihnen in allernächster Verwandtschaft

stehen, also fiiglich eine besondere Unterabtheilung von Coelodon dar-

stellen, welche sich zu den typischen Arten mit ^ Zähnen ebenso

verlialten wU'd, wie die typischen MegatJherium-Kvtn\ mit ^ Zähnen

zu den subtypischen mit ^ Zähnen.

Ob aber wirklich und lebenslänglich nur | Zähne bei beiden

Unterabtheilungen vorhanden bleiben, oder ob diese Zahl nur ihren

frähesten Jugendzustand bezeichnet, das steht mir so lange noch

dahin, bis ältere Thiere mit nur ^ Zähnen in beträchtlicherer Körper-

grösse aufzufinden sind.
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Über das Gehirn der Knochenfische.

Von J. Steiner.

(Voro-elegt von Hrn. E. du Bois-Reymond.)

Im Antnngo dieses Jalires habe ich die Ehre gehabt, der Akademie

die Mittheilung zu machen, dass der des Grosshirns beraubte Knochen-

fisch (Sqi/alhis cephalus)^ im (xegensatze zu allen bisheilgen Kennt-

nissen, willkürlich sich zu bewegen und spontan seme Nahrung zu

nehmen im Stande sei.' Inzwischen hat Hr. Vulpian in Paris diese

Versuche an Karpfen wicd(M'holt. Der lierühmte Forscher bestätigte

in i'reundlicher Weise die Resultate meiner Untersvichmigen , wo-

mit jene Thatsachen ohne Zweifel auf alle Knochenfische zu üljer-

tragen sind."

F.S handelte sich in jener meiner ersten MittlieUung um die Fische,

deren weitere Schicksale für uns eine Reihe weiterer Beobachtungen

über Leistungen ohne Grosshirn einschliessen.

Vier Wochen, nachdem bei jenen Fischen das Grosshirn abge-

tragen worden war, innerhalb welcher Zeit sie, wie berichtet, mit

Regenwürmern gefüttert worden waren, verweigerte zunächst der eine

Fisch eines Tages die Annahme der Regenwürmer und hungerte einige

Tage, h'h glaubte ihn krank, da er aber im ,UlH-igen den Eindruck

N'oller Muntc>rkeit machte, so verfiel ich auf den naheliegenden Ge-

danken, ihm andere Nahrung anzubieten. Ich warf eine Küchen-

schabe (Prriplaneta orienta/is) auf die Oberfläche des Wassers und zu

meiner Genugtlumng holte er dieselbe mit zierlich gewandter Be-

wegiuig von der Oberfläche; ebenso holte er von dort kleine Brod-

stückchen, so dass er nunmehr auf diese Weise von Neuem gefüttert

werden konnte.

Diese Thatsache beschloss ich zu einem neuen Versuche zu ver-

wenden, durch welchen nämlich geprüft werden sollte, wie sich der

' ('l)er das Grossliiin der KnochiMifisclio. Diese Berichte 1886. i. IUIhI. S. 5

—

g.

'' VuLi'iAN. fSiir la persistance des iiiouveinents volontaircs che/, les juiissoiis

D.sseiix i\ la suite de rabiation des h)hcs cereliraiix. Coinpt. rend. 1886, T. VU.

p. 1526— 1530, lind: Siir la pei'sistance des plKiioinenes instinctil's et des inouvements

volontaires die/, les poissons osseiix ajires rablatidn de.s iuhes cerehraiix. Nute coin-

pleiiientaire. Ibid. T. CHI. 11 Octobre 1886.

lÜÖ*
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gehirnlose Fisch gegen Farben verhält, indem geplant wurde, seine

Nahrung in entsprechende Farben zu kleiden. Zu diesem Zwecke

besorgte ich mir die runden farbigen Oblaten, wie man sie früher

zu Briefverschlüssen verwandte. Von diesen warf ich vier weisse

und nui" eine rothe auf die Oberiläche des Wassers: der Fisch wählte

regelmässig unter den fünf Oblaten zuerst die rothe und erst nachher

die weissen; ein Versuch, welcher mehrere Male wiederholt werden

konnte. Anders gefärbte Oblaten schienen nicht bevorzugt zu werden.

Durch den längeren Aufenthalt im Bassin waren die Fische sehr

zahm geworden und zur Zeit, als sie noch Regenwürmer nahmen,

glaubte ich darauf rechnen zu können, dass sie den Regenwurm direct

von der Pincette nehmen wüi-den, mit welcher ich denselben in das

Was.ser hielt. Der Fisch kommt langsam herangeschwommen, hält

aber vor dem Regenwurm, betrachtet ihn aufmerksam, wie man an

seinen Augenbewegungen sehen kann, nimmt ihn aber nicht, so sehr

ich auch meine Geduld anstrenge. Nunmehr befestige ich den Wurm
an einem längeren Faden, an dem ich ihn dem Fische zuwerfe, indem

ich ein wenig von dem Bassin zurücktrete: sogleich schnap])t er

danach mid verschlingt ihn sammt dorn Faden, den ich aus dem

Rachen herausziehen muss.

Von den drei Fischen war der eine sechs Wochen nach der

Operation durch nächtliches Herausspringen aus dem Bassin verun-

glückt; die zwei anderen erlagen 47, Monate nach der Operation einer

Pilzinvasion. In allen drei Fällen ergab die Autopsie die tadellose

Abtragung des Grosshirns; eine Regeneration war überhaupt nicht

vorauszusetzen.

Inzwischen smd noch weitere Fische in gleicher Weise operirt

und an ihnen sowohl jene Beobachtungen wiederholt als folgender

Versuch hinzugefugt worden , durch welchen entschieden werden sollte,

wie sich ein des Grosshirns beraubter Fisch im Kampfe um's Dasein

zu seinem unversehrten Genossen stellen Avürde.

In ein Bassin werden zu gleicher Zeit ein operirter und ein un-

versehrter Fisch von etwa gleicher Grösse gesetzt; beide unterliegen

den gleichen Bedingungen der Gewöhnung an die umgebenden Ver-

hältnisse. Wirft man ihnen einzelne Regenwüi-mer zu , so ist es jedes-

mal der operirte Fisch, welcher sie fangt, und sein unversehrter

Genosse müsste unterliegen, wenn man ihm nicht hinter dem Rücken

des räcksichtslosen Gefährten etwas zustecken würde. Füge ich noch

hinzu, dass die beiden Fische im Übrigen mit einander spielen, wie

zwei unversehrte Tiere, so habe ich vorläufig die Schilderung der

Leistungen erschöpft, welche ich bei den grosshirnlosen Fischen

beobachten konnte.
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Aus den Versuchen erfahren wir also, dass grosshh-nlose Knoehen-

Hsche nach einiger Zeit, einen Wechsel ihrer Nahrung verlangen,

d. h. dass sie, wie wir es aueli ansehen mögen, eine Qualität besitzen,

welche dem »Geschmack« gleichkommt. Wir sehen, dass sie diu'ch

"roth" l)esonders erregt werden, d. h. dass sie die Farbe »roth«

unterscheiden. Wir sehen, dass sie ihre Begierden meistern und den

Regenwurm, welcher von einer Hand geboten wird, als ein Danaer-

geschenk zurückweisen, d. h. dass sie auswählen, ülierlegen; ja selbst

im Kami)fe um's Dasein stehen sie gegen ihren begrosshirnten Ge-

fahi'ten nicht zurück.

Da wir gewohnt sind, alle diese Qualitäten als ausschliessliches

Kigenthum des Grosshmis zu betrachten, so fi-agen wir, was 1)leil)t

nach allen diesen Leistungen dem Grosshirn der Knochenfische zu

leisten noch übrig? Wir antworten: nichts. Alle diese Leistungen

gehören dem Blittelhirn (von weiter rückwärts gelegenen Theilen kann

füglich niclit die Rede sein).

\Veini das richtig ist, so erhellt sich weiter die Frage, wie

konnte es unter diesen Verhältnissen zur Anlage eines Grosshirns

überhaupt kommen? Diese Frage werden wir später zu beantworten

versuchen, indess möchte hier noch bemerkt werden, dass das Fehlen

des Grosshirnmantels bei den Knochenfischen, worauf ich seiner Zeit

hingewiesen hatte,' zur P'rklärung nicht ausreicht. So mteres.sant

diese Thatsache fiir die Morphologie auch sein mag, füi* die Physio-

logie dürfte sie, wie ich demnächst durch V^ersuche zu zeigen gedenke,

bedeutungslos sein.

' A. a. O. S. 8.
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Übersicht der Ergebnisse einer anatomischen

Untersuchung über den Zitterwels

(Malopterurus electricus).

Von Prof. G. Fkitsch.

(Vorgelegt von Hm. E. du Bois-Reymond.)

I . Uas olcktrischo Organ des Zitterwelscs gehört zum Jlautsystem

des Thieres. Die elektrisclien Scheiben charakterisireu sich histolo-

gisch als elektrische Eiescnzellen und shid mit grosser Wahr-
scheinlichkeit von embryonalen Zellkörpern der Haut herzuleiten,

welche drüsige Natui" zeigten. Es giebt nur ein elektrisches Organ

des Welses, wie es nur eine Hautanlage giebt.

2. Die Anordnung der elektri.'fchen Scheilten in der Haut, welche

der Regel nach eine transversale Stellung einhalten und einen nach

dem Schwanzende gerichteten Nervenansatz tragen, erleidet gegen die

Endigung des Organs zu eine Einbus.se, indem hier auch den Ober-

llächen der Haut [)nrallelc luid widersinnig gestellte Scheiben

vorkommen.

3. An den Organenden tritt an Stelle des elektrischen Gewebes

das sogenaimte indifferente Gewebe, welches in der* Hautanlage das

erstei"e ersetzt und sich histologi.sch als taubes, d. h. nicht mit

elektrisclien Riesenzellen durchsetztes Gewebe, dai-stellt. Die schein-

bar dicht geschlossenen sehnigen Grenzen sind nicht scharf; sie tragen

elxMiso wi« die medianen Theilungen zwischen beiden Oi'ganhälftien

einen secundären Charakter vuid entstehen wie die Fachwände zwischen

den elektrischen ScheilwMi erst spät unter Zusammendrängung der

l)cnachbart. veriaulcnden Bindegewebsbündel.

4. Die Gesammtzahl der elektrischen Scheiben eines Fisches

beträgt nach Zähhing und Schätzung über 2 Millionen. In einer

Reilie hintereinander vom Kopf bis zum Sehwanzende lagern etwa

i()oo: in einem Querschnitt aus der Orgamlicke xxtttiK 3000; bei

einem mittelgro.ssen Zitt^Twcls enthält ein (hibikcentimeter Organ

etwa 1400Ü. Hei kleinen Fischen stehen in derselben Längeneinheit
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soAnel mehr Sclieiben im Vergleich mit grossen, als der geringeren

Gesainmtgrösse des Körpers entspricht. Die Seheiben rücken also

heim AVachsthum des Thieres durch Wucherung und Vermehrung
der Zwischensuhstanz bei gleich bleibender Zahl auseinander

(Gesetz der Praeformation der Elemente).

5. Die elektrischeu Scheiben stehen ganz allgemein gegen das

hintere Organende zu lockerer als vorn, und zwar beträgt das

sich hinten ergebende Minus auf die Längeneinheit berechnet in rimder

Zahl etwa 20 Procent.

6. Das relative Organgewicht (Körpergewicht dividirt durch

Organgewicht) beträgt durchschnittlich 3.106 oder, als Index berechnet

(das Körpergewicht =; 100 gesetzt) 34.769.

7. An den elektrischen Scheiben unterscheidet sich eine breitere,

festere Randzone von dem mehr schleimigen Inneren. In ersterer

lagern die zahlreichen, häufig doppelten Kerne, welche von einem

in Fortsätze auslaufenden Hof eines klaren Protoplasma's umgeben

sind. Die Substanz der Randzone ist nach aussen zu in ge])erlte

Stäbchen diflerenzirt, zwischen denen feine Porenkanäle übrig

Ideiben, die als Streifung des Randes gesehen werden.

An der Vorderseite der Scheiben ist diese Differenzii-ung schärfer

ausgeprägt als an der hinteren; dagegen kommt es an letzterer leichter

als vorn bei der Conscrvirung zur Ausscheidung von Tröpfchen oder

Körnchen, die mit Kupferhaematoxylin stark färbbar sind. Das

Innere lässt im frischen Zustande keinerlei Structur erkennen, im

coagulirten Zustande aber ein unregelmässigcs , sehr zartes, körniges

Netzwerk wie geronnener Schleim.

8. Die elektrischen Scheiben sind von einer deutlichen cuticu-

laren Membran umgeben, welche sich von der Voi-derseite zuweilen

in grösseren Fetzen abhebt und dann Enidrücke der vorher da-

gegen angelagerten Stäbchenenden erkeiuien lässt. An der Hinter-

seite ist die Meml)ran zarter, fest anliegend und steht am sogenannten

Krater der Scheibe mit dem reticiüären Gewelje, welches die Höhhuig

um den Stielansatz ausfüllt und mit der Scheide des Stieles seliger in

unmittelbarer Verbindung.

g. Ebenso verschmilzt die stielförmige Verlängerung der Scheibe

mit dem an sie herantretenden Nervenfädchen unter Aufquellung des

Axencylinders so vollständig, dass mit kemerlei Reagenz fernerhin

eme Grenze festzustellen ist.

Durch diese absolute Vereinigung des Inhaltes sowohl wie der

Scheiden charakterisu-t sich das Ganze als eine richtige, celluläre

Nervenendigung, in welcher das zellige Endorgan wie der Nerven-

ansatz ihre Individualität haben in einander aufgehen lajssen.
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lo. Nach Osmiumsäiiro- Einwirkung erkennt man im Stiel der

Scliei1)e gelegentlich die Andeutung fibrillärer Streif'ung.

I I . Ein durch Osmium zu schwärzendes Fettmavk pllegt die

Nervenfaser nicht bis an das Uebiet des Stieles zu l)egieiten, sondern

meist nur bis an die letzten Theilungen. Die Substanz, welche den

n>ui zu einer feinkörnigen Substanz aulquellenden Axencylinder inner-

hall» der Hknle - Si'nwANN"schen Scheide umgiebt, bleibt auch nach

Osmium -Einwirkung hell.

12. In den feinsten, den Stielen zustrebenden Nerventaserchen,

wo der ausserordentlich dünne Axencylinder von einer spärlichen

Markscheide umgeben ist, finden sich dicht gestellte RANviER'sche

^Einschnürungen von gestreckter Gestalt mit meist kenntlichem

»Renflement biconicjue« Ranvier.

13. Sowohl in den Aesten, wie im Stamm des elektrischen

Nerven bildet der regelmässig gerundete Axencylinder, an dem fibrilläre

Streifung nicht nacliweisbar ist, den kleinsten Theil des Dickendurch-

messers (etwa ein Hundertstel). Die gi'össte Masse des Nerven

wird durch die Scheiden gebildet, von welchen die auf die Mark-

scheide folgende, innere reticuläres Gewebe zeigt und als Modi-

fication der IlENLE-SonwANN'sclien Scheide aufzufassen ist. Die dadurch

ahgegrenzte Nervenprimitivfaser wird von concentrischen Schichten

scheidenbildenden gcAvölin liehen Bindegewebes in grosser Zahl

umgeben, zwischen denen auch Gefässe und Nerven verlaufen.

14. An den Theilungsstellen des elektrischen Nerven theilt sich

zunächst die Primitivfaser und drängt sich in. mannigfaclien, vielfach

rückläufigen Windungen durch die secundären Hüllen, tlie sich

erst allmählich der Abzweiginig anschliessen.

1 5

.

Der Axencylinder des elektrischen Nerven tritt noch von

der Markscheide begleitet in das Rückenmark ein, wo er sich mit

stark verln-eiterter Basis an eine durchlöcherte Platte anfügt, welche

durch Verschmelzung einer gi-ossen Zahl von Protoplasmafortsätzen

einer Riesenganglienzelle entsteht. Der eigentliche Zellkörper lagert

innerhalb des Flechtwerkes dieser Fortsätze in beträchtlichem Abstand

von dieser Fussplatte des elektrischen Nerven. Der Zwischen-

raum ist besonders durch Blutca[)illaren , mit Grappen von Mark-

faserii untermischt, ausgefüllt.

16. Die beiden Ganglienzellen setzen sich in querer Richtung

durch ein die Mittellinie überschreitendes mächtiges System von

('(inimissurfasern in Verbindung.

17. Da der auch am Ursprung nur massig dicke Axencylinder

jede einzelne der nach Millionen zählenden elektrischen Scheiben zu

versorgen hat; so nniss die Summe der Querschnitte seiner Theilungen
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zunehmen. Die Messung ergiebt. dass schon bis zum Eintreten in

das Organ die Summe der Axencylinder([uerschnitte in den Haupt-

ästen auf etwas über das Doppelte gestiegen ist. Im Organ muss

die Zunalime an den verstärkten Nervenansätzen der Stiele enorm

sein; die Schätzung ergiebt eine solche auf das etwa 346000 -fache

des Ursprungs.

18. Der Zitterwels besitzt eui vollständiges Seitennerven-

system, welches demjenigen der gewöhnlichen Siluroiden durchaus

ähidich ist. Der elektrische Nerv stellt einen bestimmten Tiieil des

Systemes dar, welcher, meist vom Trigeminus stammend, auch bei

den anderen Welsen dem Gebiet des Vagus zugewiesen ist.

19. Die Innervation der Seitenlinie wird nicht von abwärts

ziehenden Dorsalnerven versorgt, sondern von einem Ast des vagalen

Seitennei-ven , welcher hinter der Kiemenspaltc zwischen dem elek-

trischen Organ imd dem C'orium sich zur Seitenlinie bcgiebt, der er

nun bis in den Schwanzabschnitt folgt.

20. Die Seitenlinie ist mit eigenthümlichen Schornstein ähn-

lichen Communicationsröhren nach Aussen versehen; im Kanal

derselben lagern sehr vollkommen entwickelte Sinnesorgane von

complicirtem Bau.

Im Epithel dieses Kanales sowie der zugehörigen Ko])fkanäle

finden sich sogenannte »Körnerzellcn « von geringer (irösse ein-

gestreut.

2 1 . Die an zelligen Elementen .sehr reiche Epidermis zeigt stark

entwickelte Kolbenz eilen mit Doppelkernen, welche als die (le-

schwisterkinder der elektriselien Riesenzellen betrachtet wer-

den köimen. Sie zeigen drüsigen (Charakter. Die Epidennisolier-

fläche wii"d durch zottenartige Verlängerungen des Cnriums stellen-

weise erholien, während sie zwischen den Zotten zu schlauch-

förmigen Vertiefungen einsinkt.

22. Die Geschechtsdrüsen, zumal die des männlichen Geschlechtes,

werden gewölmUch sehr unent\\ickclt angetroffen. Die Gestalt der

Cloake ist bei beiden (Teschlechtern in bestimmter Weise unter-

scliieden.

23. Parasiten fintlen sich beim Zittcrwels nicht nur im Darm,

sondern es dringen sich einkapselnde Rundwürmer selbst in das

elektrische Organ ein.
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Bericht

über eine mit Mitteln der Humboldt -Stiftung

unternommene Reise nach den Sandwichs -Inseln,

zur Erforschung der dort herrschenden Lepra.

Von Dr. Eu. Arning.

(Vorgelegt vou Hrn. Virchovv.)

Icli lial)o mich in Hawaii
2'l^_

Jahre lang aufgehalten, inid wesentlich

in Hr)noluhi in der dortigen Leproserie, dann in der grösseren Lepra-

Colonio auf der Insel Molokai , sowie schliesslich bei Bereisung der fiinf

grösseren Inseln der Gruppe meine Beobachtungen gemacht. — Zieht

man in Erwägimg, dass die grösste der Inseln ein Areal von gleicher

Grösse wie das der Provinz Holstein besitzt, aber ohne die gleichen

('omnmnicationsT)edingungen , dass ferner die einzelnen Inseln doch alle

eine, einen halben bis zwei Tage lange Dampfbootfahrt von Honolulu

aus beanspruchen, dazu, dass die eingeborene Bevölkerung In einem

sehr lebhaften Reiseverkehr zwischen den einzelnen Inseln sich gefällt

und ihre verAvandtschaftlichen Beziehungen nicht auf einzelne abge-

schlossene Gemeinden beschränkt, sondern über die ganze Inselgruppe

ausdelnit, — nimmt man, sage ich, auf alle diese Verhältnisse Rück-

sicht, so wird man einsehen, dass die erwünschte und erwartete hnchte

tJl>ersicht des Teri'ains in Bezug auf die Verbreitung der Krankheit

nicht in dem erhoti'ten Maasse auf den Sandwich - Inseln vorbanden ist.

Dazu kommt, dass nachweisbar die Lepra sich bereits in den

dreissiger Jahren dieses Jahrhunderts auf den Inseln eingenistet hat

und nicht erst, wie früher angegeben ward, in den ftinfziger Jalu'en

eingeschleppt worden ist. Es resiütiren daraus jetzt bereits Kranke

in der dritten und vierten Generation. Weiteren Schwierigkeiten

liogpgnet man auf Gnmd der berechtigten Furcht vor der gesetzlich

formell bestehenden Segregation vmd dem bekanntermaassen zn trüge-

rischen Angaben neigenden Sinn der Polynesier. Beide Umstände

machen es fast unmöglich, glaubhafte Anamnesen inid verlässliche An-

gaben über die so wie so lockeren Familienverhältnisse» zu erlange-n.

Je länu'c'r ich im Lande blif^b, den Charakter der Eingeborenen uiwl
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die versclüedenon Auftassungen der Landärzte und Polizeiorgane ül)er

Lejjra und die Diagnose derselben kennen lernte, und mit eigenen

Augen die grosse Zahl der Leprösen sah, die nieht segregirt üher die

siimuitliclien Inseln zerstreut Avohuen, desto mehr wurde mir ersichtlich.

wie wenig positiven Werth für die wahre Kenntniss der Lepra die

statistischen Angaben über die Verbreitung imd Vertli eilung der Lepra

auf den Hawaiischen Inseln besitzen, auch wenn sie, wie in den neuer-

lichen Verüfientlichungen der Regierung mit pomphaften Zahlcntabellen

und mit umständlicher Publieirung alten imd neuen Actenmaterials

des nichts weiter als einen persönlicli-iiolitischen Factor darstellenden

Gesunillieitsamtes einhergehen.

Auch in Bezug auf therapeutisclie Yersuclie müssen bei d(>m

kindlich abergläubisch und fiir gewissenhafte Durchfvihnuig einer fort-

gesetzten Behandlung gar zu wankelmüthigen ' Charakter der Ein-

geborenen die Erfahnuigen zurücktreten gegen solche, wie es in den

wohlgeordneten Lepraspitälern Norwegens und auch wohl an ein-

zelnen, in sorgföltiger klinischer Behandlung befindlichen Fällen gemadit

werden können.

Diejenigen Punkte hingegen, aul' die ich mit mehr Yortheil mein

Augenmerk ricliten zu können glaul)te, sind folgende:

1. Sammlung pathologisch -anatomischen Materials, das mir von

18 ausgefülirten Sectionen zu Gebote steht.

2. Beachtung der Initialformen der Kranklieit und besondere

Beiäicksichtigung der 25 mir zur Beobachtung gekommenen

Fälle von Lepra in der weis.sen Bevölkenuig. Unter dieser

letzteren habe ich leider zwei Arzte und drei katholische

Priester zu vei'zeichnen.

3. Baktei'iologisohe Untersuchung und lange beobachtete Inocu-

lationsversuche.

I. Was den ersten Punkt anbetrilTt, so werde ich die bereits

von D.\NiELSsEN uud BoECK und seither auch von anderen als leprös

signalisirten Yerändeningen der Viscera, vorzüglich der Lungen, Leber,

Milz , des Darms imd der Mesenterialdriisen , in vollem Maasse bestätigen

können. Ich werde eine Pleuritis miliaris und eine Peritonitis miliaris

leprosa , eine Phthisis pulmonalis leprosa , eine P^nteritis ulcerosa leprosa

u. s. w. beschreiben können mit charakteristischen Unterscheidungs-

merkmalen von den analogen tulierculösen Processen , auf welche diese

Verändeningen bei Lepra meistens bezogen worden sind. Als neuen,

bisher noch nicht beschriebenen Befund möchte ich das Auffinden von

Lepra -Bacillen im Sti-oma eines noch unreifen Ovariums anführen. Sie

finden sich hier im kleinzellig -infiltrirten Gewebe zwischen den Follikeln,

und es dürft« wohl in solcher Oophoritis leprosa der Grund für die
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oft zu l)ool)aflitcmle mangelhafto Eutwickclunt»' und Sterilität der weili-

liclieu Leprösen zu suchen sein.

Das niitg-ebraclite Material besteht in den von den iS Sectionen

getrennt aut1)ewalirten Organtlieilen , einigen conipleten Cieliirnen,

Rückenmarken und Extremitäten. Ganze Organe zur Conservirung

zur .Seite zu scliaffcn, gelang bei der Wachsamkeit der Kanaka nur

in den seltensten Fällen. Neben diesem Material habe ich mich

bemüht, durch Photographie und Cxypsaljgüsse die hauptsächliclisten

Typen der lejmisen Erkrankiuigsformeu zu fixiren. Die Gypsabgüsse

stellen eine complete Serie von Händen und Füssen mit ganz geringen

Erkrankimgssymptomen bis zu den schwersten, mutilirten Formen,

die (resichtsmasken besonders intensive oder häufig wiederkehrende

Typen der Krankheit dar.

II. Die Unterscheidung von tuberösen Formen und solchen von

rein(>r Nervenlejira sind als praktische Haupteintheilung vielleicht bei-

zubehalten, wenngleich es keine einzige tuberöse Form ohne Nerven-

lepra und nur sehr vereinzelte ganz reine Formen von Nervenlepra

giebt, d. h. solche, wo keine anderen Veränderungen der Cutis be-

stehen, als trophoneurotische. In dreien dieser reinen Nervenfälle habe

ich durch Nervenexcisionen intrn vitam den bisher ausstehenden Nach-

weis der mykotischen Neuritis beibringen können. — In Bezug auf

die Hautläsionen wird eine durchgehende, systematische Classificirung

der verschiedenen Erscheinungsformen zu machen sein. Man wird

etwa unterscheiden müssen zwischen Initialtbrmen und den Eftlorescenzen

auf Basis der ausgebildeten Krankheit. Jene scheiden sich wieder

in solche von secundärer Natur, wo die primäre Läsion im Nerven

zu suchen ist. und solche, welche, von Anfang an unter dem Bilde

einer entzündlichen Neubildimg auftretend, eine primäre lejiröse Haut-

aiTcction darstellen. Diese ausserordentlich seltene Initialform, die ich

in ein gleiches Verhältniss zur Lepra stellen möchte, wie es der Lupus

zur Tul)erculose einnimmt, darf man vielleicht einen wahren leprösen

Primäraffect nennen; sonst ist es mir aber niemals, trotz sorgfältiger

Berücksichtigimg gerade dieses Punktes, gelungen, typische Primär-

atVecte, die sich etwa denen der Lues an die Seite stellen würden,

aufzufinden. Ich habe, um Initialformen kennen zu lernen, vielfache

Untersuchungen angeblich CJcsunder gemacht, imd besonders bei

systematischer und genauer Untersuchung ganzer Schulen solche Haut-

veränderungen gefunden, welche ich als bereits lepröse auffasse. Sie

waren fast durchgängig trophoneurotischer Natur, hatten zum Theil

bereits .lahre lang unverändert bestanden, zum Theil sich allmählich

verschlimmert oder waren in anderen Fällen zvmickgetreten und an

anderen Stellen wieder zum Vorschein gekommen. In allen Fällen
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waiTii die sul)jectiven Symptome doch so ciffeiithümliclier Natur, dass

die Bctrofl'cnen von der Existenz dieser Hautverändermigen Avussten.

sie aber meistens avis einer unbestimmten Furcht zu verbergen suclitcii.

In einzelnen dieser Fälle haben sich unter meinen Augen, mancinnMl

in acutester Weise, andere S;yTnptonie von Lepra entwickelt, olme

dass jedoch h-gend ein Typus einer acut eintretenden Lifection aut-

gestellt werden könnte, als welche man l)isher, durch das Bild der

Lues verleitet, die Lepra hat auffassen wollen. Typische Stadien der

Incubation, Prodrome und tieberlial'ten Ausbruch einer Et'tlorescenz,

wie aus den Lehren der Norweger in unsere Lehrbücher bei der Be-

schreibung der Lepra üV)ergegangen ist, habe ich nicht beobachten

können. Dasjenige, was vielfach noch als Liitialsymptom beschrieben

wird, das Auftreten von kupferrothen Flecken. ])em])higusartigen

Blasen u. s. w., ist nach meiner Erfahrung und Auflassung eine

Äusserung (U>r oft bereits seit Jahren bestellenden leprösen Inlection: die

BegriiVe Inculiation und Latenzstadium sind für die Lei)ra entbelirlicli.

Dieses Einscldeichen des Krankheitsgiites in den Organismus,

welches die Krankheit viel eher als ehu^ Schwester der Tuberculose, als

der Lues erscheinen lässt, ist gerade dasjenige Moment, was uns bisher

so wenig über die frühzeitige Diagnose der Kranklieit hat hören lassen

und was die Verbreitmig der Ki-ankheit trotz der h.ärtesten Maass-

nahme, welche die Hygieine keimt, der Segregation, bedingt. Eine

solche wird nie etwas anderes bedeuten können , als eine Elimination

solcher Mitglieder der Bevölkeiamg , welche durch die schon weit vor-

geschrittene Le\mi mehr Abscheu als Mitleid erregen und allerdings,

da sie thatsächhch Bioitstätten eines anscheinend nur auf den Menschen

beschränkten Parasiten darstellen, als gefährliche Mitglieder der Ge-

meinde zu betrachten sind. Von diesem Gesichtsjmnkte aus habe ich

auch der Hawaiischen Regierung die Beibehaltung der Segregation

dringend anempfohlen, indem ich aber gleichzeitig betonte, dass ich

es für gleich unmöglich hielte, in Hawaii alle Leprösen zu segregiren,

als etwa in Eui'opa alle Tuberculosen. Ich habe mir gestattet, auch

diesen Punkt der Segi-egation in diesem kurzen Bericht zu berühren,

o])wohl er mit der eigentlichen wissenschaftlichen Mission nur in

bedingtem Zusammenhange steht. Er ist jedoch von einer hohen

allgemein menschlichen Bedeutung und es kommt dazu, dass die

Frage erst voUe Würdigung finden kann, wenn unsere Beziehungen

zur Lepra intimere sind als solche, die auf der Beoliachtung verein-

zelter Fälle oder vorübergehende Besichtigung von Leproserien be-

ruhen. Der zweieinhalbjälu-ige Aufenthalt in einem Lande, wo die

Lepra alle Emjitindmigen sowohl der Eingeborenen als der Freuiden

domiiürt, modifieu't manches vorgefasste Urtheil.
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III. Dio l)akteriolog'isclien Untersuchungen richteten sich haupt-

sächlich darauf, die bisher noch nicht erzielte Reincultiu- des Bacillus

leprae zu erzielen. Ich habe auf diese Versuche sehr viel Zeit ver-

wendet, da sie bei der Abwesenheit geschulter Assistenz mein persön-

liches Handanlegen bis in das kleinste Detail der Vorbereitung und

Heaufsichtigizng erforderten. Es ist mir aber nicht gelungen, auf

irgend einem festen Nährboden (Blutserum, Flelschpeptongelatine,

Agar-Agar mit Fleischinfus, Agar-Agar mit Fischinfus, Kartoffel, Taro,

Bananen) eine Reincultur zu erzielen. Gleichzeitige Inoculationsversuche,

die sich aul" Ratten , Meerschwehichen, Kaninchen, Tauben, Schweine

inid Allen bezogen und Avol)ei einzelne der Versuehsthiere 2'/^ Jahre

nach der luoculation, alle aber Monate hindurch, l)eobachtet werden

konnten, blieben sämmtlich ohne Resultat. Die Inoculationen fanden

statt in die vordere Augenkammer, unter die ('onjunctiva bulbi, in die

Peritonaealli(")lile, in das subcutane Gewebe, in die C'utis selber und in

den Ulnarnerven. Bei manchen der Tiiiere konnte nach Monaten an

den Inoculationsstellen der Bacillus leprae nachgewiesen werden ,
jedoch

ist es bei meinen Versuchsthieren nie zu allgemeinen Symptomen

gekommen. Worauf es beruht, dass die neuerdings von Ohrtmann

gemeldeten positiven Lnpfergebnisse bei Kaninehen gelangen und in

wie weit sie sich bestätigen und wiederholen lassen werden, ist zur

Zeit wohl noch nicht zu entscheiden. Die gleichzeitigen Versuche von

SciioTTF.LUTs blieben, wie die meinigen, negativ. Über einen wichtigen

bakteriellen Befund habe ich zum Schluss noch kurz zu berichten:

Bei (ielegenheit von missglückten Culturversuchen mit Stückchen von

Lepraknoten fiel mir auf, dass nach Wochen in dem vollständig ver-

taidten Lepragewebe sicli die Leprabacillen noch sehr reichlich er-

halten hatten. Ein Gleiches konnte ich an faulendem Lepraeiter, an

den Zeri'allsproducten einer drei Monate nach dem Tode exhumirten

Leprahnche, an absichtlich unter den günstigsten Fänlnissbedingungen

gehaltenen und in faulenden Flüssigkeiten Monate lang aufbewahrten

Gewel)sstückchen beol)achten, und zwar sind die Leprabacillen in

diesen Massen, wo nach Monate langer Fäulniss alle Gewebselemente

vollständig zerfallen und die Fäulnissbacillen selber fast wieder ver-

schwunden sind, so massenhaft und prädominirend vorhanden, dass

geradezu an eine Vermehrung gedacht werden kann. Eine Flüssig-

keit, welche aus Wasser mit euiem seit 3Iärz 1885 darin l)eHntllichen

kh'iiii'H Leprastückchen besteht, ist jetzt fast nichts als eine Auf-

schwennnuiig von dichten LIaufen von Leprabacillen. Einwände gegen

diesen Befund, der, wenn er sich bestätigen sollte, fiir die aetio-

logische Kolle der Leprabacillen eine neue Basis abgeben und sie zu

den hygicinischen und klinischen Relationen der Krankheit in leicht
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anzupassende Beziehung- bringen würde, können vorläufig nocli nach

manclierlei Richtung gemaclit werden. Es kann heliau])tet werden,

dass es sich nicht um Leprahacillen , sondern um einen andern BaciUus

von genau denselben tinctoriellen Eigenschaften handle, zweitens dass

keine Vermehrung, vielleicht nicht einmal Lebensfähigkeit, vorliege,

sondern nur die abgestorbenen Bacillen des niacerh'ten Gewebes vor-

handen seien. Entscheidend wäre neben Controlversuchen mit faulenden

Theilen von normalen, Syphilis- und Tuberkel-Geweben das noch

etwas unsichere Thierexperiment. Die Reihe der C'ontrolversuche will

ich jetzt aufnehmen und mit dem vorhandenen Material dieser Bacillen-

mengen die in Honolulu negativ gebliebenen Tlüerinoculationen wieder

aufnehmen.

Ausgegeben am 9. December.

Herlin, gcdriiikt in der Reiclurtiiirkci
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Die kaiserlichen Grabstätten in Rom.

Von Otto Hirschfeld.

L/i(" Eri'iclitiui^- oiiies Gralimals für das Kaiserhaus reicht zurück bis

in die ersten Anlange des Prineipats. Noch in demselben Jahre, in

welchem Claesar's Sohn und Nachfolger auf seine aussei'ordentliche

Machtvollkoramenlieit Verzicht leistete und im Einverständniss mit

dem Senat die künftige Gestaltung der Reichsverwaltung vorbereitete,

im Jahre 72(). liat derselbe für sich und die vSeinigen eine Ruhestätte

bereitet, die an Pracht hinter dem glänzendsten Grabmale des Alter-

thums, dem Mausoleum von Halikarnasos, kaum zurückgestanden

haben dürfte, wie auch bereits in früherer Zeit der Name Mausoleum

auf das Kaisergrab in Rom übertragen worden ist.' Sicherlich war
es nicht der Gedanke an einen nahen Tod. sondern politische Er-

wägungen, die den damals erst fünfunddreissigjährigen zu diesem

Bau veranlassten: die Gewissheit, dass das Julische Geschlecht für

alle Zukmift zur Herrschaft berufen sei, sollte auch in seinem an

Glanz alle ähnlichen Anlagen in Rom übertreffenden Grabmal zu

lebendigem Ausdruck gelangen. Es mag sein, dass auch der Besuch

des Ptolemaeergrabes in Alexandreia, das die Leiche Alexanders des

(irossen barg, in dem Nachfolger der aegyptischen Könige den Ge-

danken erweckt hat, seinem Hause eine ähnliche Grabstätte zu be-

reiten und dieselbe zu einem öffentlichen Denkmale" und zu einem

Prachtbau zu gestalten, von dessen Grossartigkeit uns .Strabo's kui'ze

Schilderung, wie die noch erhaltenen Ruinen Zeugniss ableg-en. Gewiss

ist es kein Zufall, dass dasselbe auf dem Marsfelde gelegen war, auf dem
bestattet zu werden nur hervorragenden Männern und Frauen, wie

Sulla, der Tochter des Dictator C'aesar Julia, den im Kampfe fiir

die Republik gefallenen Gonsuin Hirtius und Pansa vom Senat als

höchste Ehre gewährt woi-den war,^ und ohne Zweifel hat auch die

Aidage des Mausoleums auf diesem geweihten Boden nicht ohne die

Zustinnnung des Senates erfolgen dürfen. Das Grabmal der Octavier*

konnte selbstverständlich von dem in das Julische (ll(^schlecht Über-

gegangenen nicht mehr l)enutzt werden; es wird nm' noch einmal

107*
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im .laliro 2 5 n. Chr. bei dem Tode des in tliatsäcliliclier Verbannung in

Massilia gestorbenen L. Antonius, des Sohnes des Juhus Antonius er-

wähnt, dessen Gebeine auf Senatsbesclihiss in dem tnnmlns Octaviorum

beigezetzt worden sind (Tacitus ann. 4 c. 44). Vielleicht ist in dem-

selben auch seme im Jahre 743 oder 744 gestorbene Grossmutter

Octavia, die edle Gemahlin des Marcus Antonius begraben worden,

wenigstens ist diesellie sicherlich nicht in dem Antonier-Grabmal bei-

gesetzt worden, da sie bereits im Jahre 722 von ihrem Gatten den

Scheidebrief erhalten und sein Haus verlassen hatte. Eher könnte

ihre Asche in dem kaiserlichen Gi'abmale Aufnahme gefunden haben,

wenn sie auch dem Julischen Geschlechte nicht angehörte. Doch

würde schwerlich der auch in Angaben dieser Art so gewissenhafte

Dio bei der ausführlichen Beschreibung ihres Leichenhogängnisses.

das ihr kaiserlicher Bruder mit grossem (danze vollzog.'' dies anzu-

führen unterlassen haben , und auch in den gleich zu erwähnenden

Vei'sen des ej)icedion Drusi wird zwar ihr Name neben den im

Mausoleum beigesetzten MitgUedern des Kaiserhauses genannt, ohne

dass jedoch ihre Bestattung in demsel})en mit Nothwendigkeit daraus

gefolgert werden müsste.

Das Familiengrab der Julier ist seit Errichtung des Kaisergral )es

geschlossen geblieben und wenn Tacitus (ann. i(5, <)) von dem liunulus

JuUomut spricht, so ist darunter das Mausoleum zu verstehen, das

daneben auch als tinimlus A^iyusti oder Caesarum (Tacitus ann. 3, 4

und 9) oder dichterisch (Martial ü, 59, 2) als Caesaiiim tholus bezeichnet

wird. Der Dictator Caesar ist allem Anschein nach der Letzte ge-

wesen, dessen llberreste in dem Julischen Familienbegräbniss beigesetzt

worden sind; ßwixov ^e Ttvu, — so berichtet Dio 44, 51 — iv tw T»)^•

TTvpSit; %'MpiU) 't6pv(To!.ixevoi— tx ya.p otTTa xvtov oi ersXev^epot TrpoaveiXovro y.ou

h To TTHTpSiov^ pivv[\xuov xuTi^rBvro. ITl)er die Lage desselben ist nichts

bekannt. Gewiss aber wird man es nicht mit Becker (Topographie

S. 639 Anm. 68) im Marsfelde suchen dürfen, da private Grabstätten

dort überhaupt nicht vorhanden waren. Der Irrthum ist dadurch her-

vorgerufen worden, dass allerdings die Verbrennung und ohne Zweifel

auch die Bestattung des Dictators im Marsfelde neben dem CJrabe

seiner Tochter beabsichtigt war,' aber nach der tumultuarischen Ver-

bremiung auf dem Forum nicht zur Ausfiihning gelangt ist. Dass

das Grab Caesar's später nh-gends erwähnt wird, kann nicht Be-

fremden erregen: nicht das Grab, das die Gebeine des sterblichen

Menschen barg, sondern der dem zum Gotte Gewordenen errichtete

Tempel musste fortan Oliject der Verehrung werden. Von einer

Überführung der Gebeine in das auf dem Marsfelde ilim bereitete

Grab oder etwa später in das kaiserüche Mausoleum ist lüi'gends die
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Rede; dieselben mögen dalier dauernd in dem Julischen Familiengrabe

verblieben sein.

Der Erste, der in das Mansnlonm seinen Einzug gehalten hat,

ist der Nefte und Sehwiegersohn des Augustus, der zur Thronfolge

bestimmte Marcellus, der im Jahre 731 in jugendlichem Alter seinen

Tod gefunden hat. Schon hier tritt sofort deutlich hervor, dass dies

Grabmal nicht allein dem Julischen Geschlechte, sondern den Anver-

wandten des Kaiserhauses im weiteren Sinne zu dienen bestimmt war,

wie dies auch Strabo (V, 3, 8) mit den Worten: ütto ^s tu) xwfxctri

9-*)Jca( etiTiv avTov xoil rwv (TvyyevuJv y.cu oixstwv andeutet. Die Beisetzung

des Marcellus in dem nahe dem Tiberufer gelegenen Mausoleum be-

zeugen Vergil (Aen. VI, 873 quae, Tlberine, vidi'hL'i fimcrn, cum tumulum

pradrrldhm' ircptän)t) , Dio (53, 30) und der Dichter des sogenannten

epicedion Drusi, dessen Verse (650*.) für die Verwendung des Mauso-

leums in den ersten zwanzig Jahren nach seiner Erbauung ein nicht

unwichtiges Zeugniss ablegen. Dieselben lauten:

vidimiis erepta maerentcm stirpe soi'oris:

luctus ut in Dritso publicus ilh fuü;
crmdidlt Agiippam quo te^ Marcelle, sepulcro,

et cppit generös iam locus ille duos;

vix posito Agrippa tumuli bene ianua clausa est,

percipit officium funeris ecce soror.

Additur^ ante datis iactura novissima Drusus,

a magno lacrimas Caesare quartiis habet.

Claudite iam, Farcae, nimium reserata sepulcra,

claudite: plus iusto iam domus isla patet.

Die CJ laubwürdigkeit dieses Zeugnisses ist bekanntlich in Zweifel

gezogen worden; Moritz Haupt hat in eingehender und scharfsinniger

Begründung" den Nachweis versucht, dass das Gedicht nicht antiken

Ursprunges, sondern das Machwerk eines italienischen Gelehrten des

I 5. Jahrhunderts sei. Dass dieser Nachweis misslungen ist, dass kein

einziger entscheidender Grund gegen die Echtheit des Gedichtes, dagegen

die Erwähnung des Flusses Isargus (heute Eisack) und des Dacius Appulus

(v. 3 86 ff.) entschieden für den antiken Ursprung des Gedichtes spricht,

ist heute wohl fast allgemein anerkannt, Avemi auch die Ansichten über

die Zeit, in der dies Gedicht entstanden ist, vielfach auseinandergehen.'"

Meines Erachtens hal)en wir es nicht nur mit einem antiken, sondern

mit einem, wenn auch nicht munittelbar nach dem Tode des Drusus,

so doch noch gegen Ende der Augustischen Zeit" verfassten Gedicht zu

tluni. Nach der Regierung des Kaisers Claudius, des Sohnes des Drusus,

wüi'de überhaupt schwei-lich Jemand auf den Gedanken gekommen
sein, einen solchen Stoff dichterisch zu gestalten; wären aber dem
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Verfasser auch nur die Thaten des (Tevmanicus bekannt gewesen, so

würde es sicher nicht an einem proplietischen Hinweis fehlen, dass

der Sohn dereinst der Vollender des von dem Vater in Germanien

begonnenen Werkes sein wüi'de. Selbst die dem Tiberius reichlich

gespendeten Lobpreisungen würden Avohl eine andere Färl>uiig erhalten

haben, wenn derselbe bereits den Thron bestiegen haben würde. So

gross daher auch die Schwächen dieses Gedichtes und so gering die

Originalität des Dichters ist. so sind wir doch, soweit ich urtheilen kann,

keineswegs berechtigt, dasselbe der frühen Kaiser/.iMt abzusprechen.

Bestätigt und ergänzt wird die Angabe des Gedichtes über die

Bestattung des Agrippa und des Drusus in dem Mausoleum durch

die Nachricht des Dio {54, 28): avrov (Agrippam) sv T& ettvTov iJLv/ifxsiw

eS-a\//E, xxtToi tS'joi' iv r£ 'AfKiuj TsSiu) XußivToi und ähnlich von Drusus

55, 2 : j>.- ro "kpeiov tte^ioi' .... ^ve'x^*1 xcivTUv^u Trvpi (^o9-£(\" Ic ro rov

kvyovCTov iJ.vr.iJLot, xatTETeS-»).''" Es l>edurfte dies um so mehr der Erwähnung,

als Beide nicht dem Julischen (ieschlcchte angeh(")rt lial)en und dass

Dixisus eigentlich in dem (Ti-abmal der Claudier hätte beigesetzt werden

müssen und die Aufnahme in das Mausoleum als eine von Augustus

den Manen des Verstorbenen und seiner Mutter Livia ei-wiesene Ehre

angesehen worden ist, deutet auch der Dichter des Epicedion mit den

der Livia in den Mund gelegten Worten an (v. 161 ff.): crrtr htmulo

poiwiiiur in uno^ Druse , neqiie ad velerfs ronditus Uns avos; iniscebor

ciiwrique cinis ntqiie ossibtis ossa. Die Thatsache ferner, dass der

Leichnam des Drusus in Rom auf dem Marsfelde, nicht, wie es die

Absicht der Soldaten war, in dem Winterlager verbrannt Avorden ist,

erhellt sowohl aus den oben angeführten Worten des Dio und einer

Andeutimg bei Seneca,'^ als auch vor Allem aus den die Vorgänge

im Lager schildernden Versen des Epicedion." Ein Cenotaphium ist

ihm von seinen Soldaten am Rhein errichtet worden. Über den Ort

desselben ist viel gestritten worden; die Meisten haben es mit Rück-

sicht auf die Angabe des Eutropius (VlI, 13): JJnisi qui apttd Moyon-

üapum monurrwntuni habet bei Mainz gesucht, doch hat Mommsen (Rom.

Gesch. 5 S. 27 A. i) die Identification dieses Monumentes mit dem

Grabmal meines Erachtens mit Recht abgewiesen und die Vermuthung

ausgesprochen , dass sich dasselbe in Vet^ra befunden habe. Ich möchte

eher an das zweite Standquartier von Untergermanien, an Cöln denken.

da auf tlie Nähe der ara Ubiorum, deren Stiftung allem Anschein

nach auf Dnistrs zurückgeht,'^ tlie Worte Suetons (Claudius c. i) zu

deuten scheinen: exercitus honorarium ei tumulum excitaint^ circa quem

deinceps stato die quotannis miks deewrreret Galliarttirnque nvitates publice

mppJicarent ; jedoch ist mit voller Sicherheit die Frage nicht zu ent-

scheiden.
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Der Wunsch, den der Dichter des Epicedion ausspricht, es

mögen lange die Pforten des kaiserlichen Grabmals geschlossen })leiben,

liat sich nicht erfüllt. Zehn Jahre nach Drusus" Tod ward der jüngere

Sohn des Agi-ippa, Lucius, i'/^ Jahre später sein älterer zm- Thron-

folge ausersehene Bruder Gaius hier bestattet. Dass dieselben als

Enkel imd Ado^itivsölme des Kaisers in dem Mausoleum beigesetzt

worden sind, müsste man auch ohne ausdrückliches Zeugniss als

nahezu gemss annehmen. Wir l)esitzen nun aEerdings die Grab-

schrift des Gaius oder nach Mo>rasEN's Vermuthung"' seines Bruders

Lucius, doch ist dieselbe bei der Kirche SS. Apostoli, also in be-

deutender Entfernung von dem Mausoleum gefimden worden und

kann daher nicht als Beweis für die Bestattung im Mausoleum ver-

wandt werden, wenn auch der Umstand, dass ebendaselbst die Grab-

schrift des Kaisers Tiberius zum Vorschein gekommen ist, dafür

sjirieht, dass beide vom Mausoleum dorthin verschleppt worden sind.

Beweisender Aviii'den zwei Fragmente sein, die zu ein und derselben

Inschrift zu gehören scheinen (C. J. L. VI n. 894), da sie nach dem
zuAcrlässigen Zeugniss des Accursius ''ex tegiimento exteriorl Atigiisiorum

mnusolei' stammen, wenn ihre Beziehung auf Gaius sicher wäre; doch

hat MojrasEN*" schwerwiegende Bedenken dagegen erhoben und ist

geneigt, dieselben dem Germanicus zuzuweisen. Ein drittes Fragment

dagegen (G. J. L. VI n. 8()5), das allem Anschein nach dem Lucius

Caesar angehört, ist wiederum nicht in dem Mausoleum gefunden

worden, wenn es auch wahrscheinlich sich urspi'ünglich ebenfalls an

der Aussenseite desselben befunden haben dürfte. Als directes Zeug-

niss bleibt daher nur die verstümmelte
,

' aber sicher auf Gaius gehende

Notiz in den sogenannten fasti Ripatransonenses :
"* msiitfium indictum

est] donec ossa eins in [ina]esol[eum inferreidur] , denn dass unter mae-

soleian in dieser Zeit nur das kaiserliche Grabmal verstanden Averden

kann, scheint mir ausser Zweifel. Leider schweigt Dio oder vielmehr

der arg verstümmelte Text desselben über den Ort der Bestattung

des Gaius und Lucius,'" und es ist das um so mehr zu bedauern,

als dieser zuverlässige Schriftsteller''"' an einer anderen Stelle berichtet,

dass die Gemahlin des Septimius Severus Julia Domna: ev rw roJ ToCiov rov

T£ XcvAiov iJLvY,ij.oCTt xxTETE^Y}. Gcwiss ist ixvYHJLoi. liicr nicht als Ehrendenk-

mal, sondern als (irabmal zu fassen, und man wird demnach annehmen

müssen, dass, wie ohne Zweifel Dio in einer uns verlorenen Notiz berichtet

hatte, für Gaius und Lucius, wie ja auch m-spi-ünglich für ihren Vater

Agrippa, ein besonderes Grabmal emchtet worden ist, das aber unzweifel-

haft einen Theil des kaiserlichen Mausoleums gebildet haben wird : denn

dass die Gräber dieser Prinzen sich nicht in oder doch neben dem

Auifustischen (irabmal befunden haben sollten, halte ich für undenkbar.
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Vier Decennien waren seit der Erbauung des Mausoleums ver-

strichen, als Augustus in ihm zur Ruhe gebettet AATirde. Von den

Seinigen waren ihm die Liebsten ausser seiner Gemahlin im Tode

vorausgegangen, sein einziges Kind und ihre gleichnamige Tochter

hatte er in seinem nicht lange vor dem Tode errichteten Testament

als unwürdig von seinem Grabmal ausgeschlossen:"' Beide haben in

der Verbannung ihren Tod und ihr Grab gefunden. Eines Zeugnisses

fiir die Beisetzung der Gebeine des Kaisers in semem Mausoleum

bedarf es selbstverständlich niclit, wenn es auch an solchen kehies-

wegs mangelt." Aber Beachtung verdient, dass in einer allerdings

trüben mittelalterlichen Quelle, in den sogenannten Mirabilia url)is

Romae, bei der Beschreibung des Mausohnmis die Nachricht erhalten

ist, dass in der Mitte der übrigen Grabkammern in einer Apsis die

des Augustus mit seiner in sitzender Stellung dargestellten Statue

sich befunden habe. Ich sehe keinen Grund, an dieser Angabe zu

zweifeln. Die 3Iirabilia sind nach den Ausfiihi-ungen des zu früh

der Wissenschaft entrissenen Gelehrten, der dieselben zuletzt kritisch

bearbeitet hat. um das Jahr 1130 abgefa.sst"^; erst im Jahre 1167 ist

das Mausoleum, das damals als Festung den Colomia diente, im

Inneren vollständig zerstört worden,"' so dass der Verfasser der Mira-

bUien die Grabkammern noch in ziemlich intactem Zustande gesehen

haben kann. Dass derselbe auch eine jetzt verlorene Grabschrift an

dem Grabe eines späteren Kaisers vor Augen gehabt hat, ist, wie sich

noch ergeben wird, kaum in Zweifel zu ziehen.

Die Grabschrift des Augustus ist, ebenso wenig als die seiner

Gemahlin, erhalten. Dagegen ist der Bericht über sein üifentliches

Leben und Wirken, den der Kaiser auf zwei ehernen, nach einer

ansprechenden Vermuthung zu beiden Seiten des Einganges in die

Wand des Mausoleums eingelassenen Pfeilern, durch letztwillige Ver-

fügung hatte eingraben lassen, uns bekanntlich fast vollständig, wenn

auch nur in Copien, erhalten. Der in neuester Zeit von verschiedenen

Seiten gemachte Versuch, diesen Rückblick auf sein politisches Leben

zu einer Grabschi-ift zu stempeln, ist bereits früher von mir,"^ und

soeben in eingehender Darlegimg von Mommsen"" als verfehlt und als

auf einer unrichtigen Anschauung von dem Wesen der römischen

Grabschrift beruhend zui-ückgewicsen worden. Der von einem der Ver-

treter jener Ansicht unumwimden ausgesprochene Satz: 'jede Inschrift,

die bei dem Grabe angebracht wird, ist eine Grabschrift oder ein

Theil der Grabschrift", ist das Product einer modern- christlichen, aber

nicht antik- heidnischen Anschauung, nach der das Grab als die

Wohnung des Todten gut, die do7/ms aeterno . wie sie nicht selten in

Inschriften genannt wird,"' die fiir die mannigfachsten Erinnei-ung.s-
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zoichoii an das Loben und Wirkon dos Verstorbenen die rechte Stätte

biotot. Und lii(>r ist es zudem nicht ein Einzelgrab, sondern das

(rrab dos Kaiser.s und der Seinigen, an dessen Eingang jjassend, nicht

die Grahschrift, alier wohl der Bericht ül)er die Thaton des Erbauers

dieses Todt(>nhausos inul BegTünders dos römischen Kaiserreiches seine

Stelle finden konnte. Die Gral^schrift dos Kaisers, ohne Zweifel nach

römischer Sitte nicht auf Bronze , die niemals zu sepulcralen Zwecken
verwendet worden ist."* sondern, wie die übrigen Grabschriften des

kaiserlichen Mausoleums, in Marmor eingehauen, hat sich sicherlich

innorhali) des Gebäudes, in der Grabkammer des Knisers befunden

luid die übereinstimmend für alle, vor und nach Augustus, in dem
Mausoleum boigosotzton Mitglieder des Kaiserhausos gewählte Form der

(Jrabschriften macht es wahrscheinlich, dass dieselbe von dem Kaiser

selbst tiir sich und die Seinigen bestimmt worden ist. Wir werden

daher kaum fehl gehen, wenn wir der Grabschrift des Augustus,

nacli dem Muster derjenigen seines Nachfolgers, folgende einfache

Fassvmg zusclu'oibon
: "'

OSSA
IMP CAESARIS • DIVI F

AVGVSTI
P P PONTIFICIS MAXIMI

TRIB POT XXXVII IMP XXI • COS XIII

Fünfzehn Jahi-e nach Augustus ist seine Gemahlin Li^^a,^*' acht

Jahre später ihr Sohn Tiberius hier bestattet worden. Denn wenn
auch die Schriftsteller nicht ausdinicklich die Beisetzung des Letzteren

im Mausoleum erwähnen, sondern niu" das funus publicum., das sein

Nachfolger dem verhassten Kaiser trotz der erbitterten Stimmung des

Volkes zu Theil werden liess,'^' und wenn auch seine Grabschrift in

geraumer Entfernung von dem kaiserlichen Grabmal zum Vorschein

gekommen ist, so Avird man, sowohl nach der Fassung derselben, als

auch gerade aus dem Schweigen der Schriftsteller über eine etwaige

Ausschliessung aus dem Mausoleum, folgern dürfen, dass ihm als

Adoptivsohn und Nachfolger des Augustus dasselbe nicht verschlossen

geblieben ist. Über die Beisetzung der Überreste des bereits im

Jahre i q in Antiocheia gestorbenen und auf dem dortigen Fonmi ver-

brannten Germanicus im Mausoleum liegt ein sicheres Zeugniss vor;'-

dass dagegen drei in zartem Alter'' verstorbene Söhne desselben,

deren Gral)stoino nicht weit von demselben bei San Carlo al Corso ge-

funden sind. (>bonfalls im Kaisergi-abe bestattet worden sind, möchte

ich bezweifeln. Denn diese rohen und unscheinbaren Travertin-

cippeu (C. J. L. VI n. 888 — 890) unterscheiden sich sowohl hi der
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Form als in dem Material von den Marmoninien ^^ des Maiisolemns,

und die Schlussworte der Inschriften hie crnnatus rst lassen keinen

Zweifel darüher, dass sie an dem von Straho geseliilderten,*' in der

Mitte des Marsfeldes gelegenen Bustum Caesarum gestanden hahen,

dessen Lage durch diese und ähnliche dort gefundene Inschriften.

wie längst erkannt ist,*" fixh-t wird. Dass die Asche dieser Kinder

später in das Mausoleum übertragen worden sei, ist mir nicht wahr-

scheinlicli, da ihre Brandstätte sonst wold nicht durch Inschriftstelen

bezeichnet worden wäre; geradezu ausgeschlossen ist aber diese An-

nahme bei den ganz ähnlichen, an demselben Orte zum Vorschein

gekommenen Travertincippen der auf Betreiben der Messalina von

Claudius getödteten jüngsten Tochter des (iermanicus , Livilla, und

des von Caligula lieseitigten Prinzen Tiberius. da auf beiden Steinen

((..1. L. VI n. 891—2) die Formel /lir sihis (resp. sifa) f^.il den Fundort

als den Ort des Begräbnisses bezeichnet:" dazu stimmt, dass an dem-

selben Orte die schöne, jetzt im Museo Pio-Clementino (n. 42 fiid-

bewalirte Alabastervase gefunden worden ist, die allem Anschein nach

die Asche eines hier bestatteten Mitgliedes der kaiserlichen Familie.

vielleicht, wie Visconti vermuthet, der Livilla umschlossen liabcn

dürfte.

Als (Jaius zur Regierung gelangte, war es lickanntlich seine erste

Sorge, die Gebeine seiner in der Verbannung gestorbenen Mutter und

seines Bruders Nero*'* selbst nach Rom zu liringen und sie feierlich

im Mausoleum beizusetzen. Die Graburne der Agrippina ist noch

erhalten, die Gndisehrift des Nero in alten epigraphischen Sammlungen

überliefert (CLL. VI n. 886. 887). Dieselbe Ehre wird nach aller-

dings nicht ganz unzweideutigen Nachrichten*" auch seinem Bnider

Drusus von ihm erwiesen sein, der im Jahre 33 den Hungertod in

der Tiefe des Kaiserpalastes hatte sterben müssen. Auch die von

Gaius abgöttisch geliel)te Schwester Drusilla ist sicherlich im Mauso-

leum bestattet worden :
*" dagegen dürfte seine zuerst mit Ehren über-

häufte, dann in Ungnade gefallene und zum Selbstmord gezwungene

Grossmutter Antonia in dem Grabmale der Antonier oder der Octavier

beigesetzt worden sein:" auch unter den Fähren, die der Todten später

von ihrem Sohne, dem Kaiser Claudius, zu Theil wm-den, ist von

einer Üljcrführung der Gebeine in das Mausoleum nicht die Rede.'-

Der Kaiser Gaius ist selbstverständlich von dem Mausoleum aus-

geschlossen geblieben; sein verstümmelter Leichnam ist, nur halb-

verbrannt und nothdüi-ftig mit Erde bedeckt, in den Lamischen Gärten,

die iliin bei Lebzeiten ein Lieblingsaufenthalt gewesen zu sein scheinen,

verschaiTt worden: später haben seine Schwestern die Leiche ausgraljen

lassen und. wahrscheinlich an demselben Orte, in ritueller Weise be-
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stattet." Seinem Naclifolg(!r ('laudius liahcn die Mörder desselhen, seine

Gattin und sein Adoptivsolm, ein f^länzendes Leichenbegängniss, mit

nielit geringeren Ehren, als sie dem ersten Kaiser zu Theil geworden

waren, ausgerielitet und ihn ohne Zweifel in dem kaiserlichen (Irab-

mal beigesetzt;''* walirscheinlich ist auch seinem Sohne Britannicus,

dem kurz nach der Vergiftung des Vaters dasselbe Schicksal durch

Nero bereitet Avurde. diese Ehre nicht versagt geblieben.'"^ Die späteren

Opfer des Nero: seine Mutter Agrippina und seine erste Gattin, die

unglückliche Tochter des Claudius, Octavia, die Beide fern von Rom
gemordet wurden, sind dagegen dauernd von dem Mausoleum ausge-

schlossen geblieben,''" während die zweite Gemahlin des Kaisers,

Poppaea Sabina, obschon diesell)e ihren religiösen Neigungen gemäss

und ohne Zweifel auf ihre ausdrückliche Bestimmung nicht verbraimt,

sondern nach oi'ientalischem Ritus einbalsamirt Avurde, in dem Julischen

Grabmal eine Stätte gefunden hat/" Der Kaiser selbst hat sich mit

einem Platze in dem Familiengralie der Domitier auf dem Monte

Pincio begnügen müssen; sein Grabmal, bestehend aus einem solhtm

porphyrt'tiri niar/iiorLs, mperstantc Lvnrnsi arcij, circtimsaephtm lapidf Thasin,

scheint noch zur Zeit Hadrians erhalten gewesen zu sein,'"* und wenn

auch sein Verehrer Vitellius ihm ein feierliches Todtenopfer an dem

kaiserlichen Bustinn im Marsfelde dargebracht hat,*" so hat er doch

oftenl>ar nicht gewagt, seine Gebeine in das Mausoleum zu überführen.

Mit Nero ging das mühsam durch Adoptionen zu einer künst-

lichen Einheit verbundene Julisch-Claudische Geschlecht zu Ende; es

fragte sich, ob. nachdem auch dieser dünne Faden fiir immer zer-

schnitten war. ein neues Kaiserhaus auf die Beisetzung in dem hnnulus

JuUorum Anspruch erheben Avürde. Bei dem Tode der drei ephemeren

Kaiser, die Nero folgten, ist die Frage, ob sie m dem Mausoleum zu

bestatten .seien, überhaupt nicht aufgeworfen: der verstümmelte Körper

Galba's wurde in seinen Privatgärten an der Aurelischen Strasse bei-

gesetzt.'''" Otho hat nach seinem freiwilligen Tode ein bescheidenes

(irabmal in Brixellum erhalten'"' und der zerfleischte Leichnam des

Vitellius ist in den Tiber geworfen worden.^' Erst bei Vespasian's

To<le, mit dem ein neues, freilich nur zu kurzer Dauer bestimmtes

Kaisergeschlecht anhebt, musste diese Frage zur Entscheidung gelangen.

Ein directes Zeugniss ülier di(» Beisetzung Vespasian"s im 3Iausoleum

haben wir allerdings nicht, al)er es sprechen meines Erachtens ent-

scheidende Gründe für dieselbe. Zunädist der Umstand, dass bei

seinem Tode ein Kaisergrabmal ausser dem Mausoleum nicht vorhanden

war^' und ein Mann wie Vespasian. der von Senat imd Volk verehrt

gestorben ist. sicher nicht auf privatem (irund und Boden begraben

sein wird; sodann tla^ Beispiel des, Avie wti- sehen werden, im Mauso-



1158 Gesammtsitzung vom 9. December.

leum hestatteten Kaisers Nerva; schliesslich die Nacliricht des Sueton

(Vespasiaims c. 23): cum inter cetera prodiyla Maiisoleinn dcrepcntf patinssft

et Stella rrinlta in coelo appnnmset . alterwn ad Jinüam Calrinnm e ge/ite

Angvsti pertinere direhat, nliernni. ad Partliorum reyem. Das Aufspringen

des Thors des Mausoleums, das ülirigens auch kurz vor Neros Tod
berichtet wird, erwähnt ebenfalls Dio (pG c. 17), doch ist dort, wohl

von dem Epitomator, der daran geknüpfte Scherz Vespasian's fort-

gelassen worden. Könnte man nun auch zur Noth die Deutung zulassen,

dass dieses Prodigium überhaupt nur den Tod einer, sei es dm-ch

Verwandtschaft — Junia Calvinas Mutter war Aomilia Lepida. eine

Urenkelin des Augustus — sei es durch seine Stellung dem Augustus

nahesteiienden Person andeuten sollte, so wird man doch am unge-

zwungensten die Nachricht in der Weise deuten, dass Vespasian's

Asche ebenfalls im Mausoleum beigesetzt zu werden bestimmt war.

Ich habe l)is jetzt einer Inschrift nicht Erwähnung gethan , der

fiir diese Frage eine gewisse Bedeutung beigelegt werden köiinto. Er-

halten ist von ihr nur das Sddusswort VESPASIANI (("..I. L. VIn. 893),

jedoch kann dieselbe nach der feststchcndcii Titulatur nicht auf den

Kaiser selbst bezogen werden. Gegen die von Vi.sconti vorgeschlagene

Ergänzung auf die Gemahlin Vespasian's, Domitilla macht Henzen

geltend, dass Domitilla vor der Thronbesteigung ihres Gatten ge-

storben sei und wenn ihre Asche auch später im Mausoleum bei-

gesetzt worden wäre, doch dem Namen Vespasian's der Titel Äi/f/iistt

folgen müsste; er bezieht daher die Inschrift auf den jungen Sohn

des von Domitian gegen Ende seiner Regierung getcidteten Flavius

Clemens, dem ebenfalls der Name Vespasiaims beigelegt worden ist.

Der angefülu-te Einwand Henzens würde allerdings hinfällig, wenn

die Setzung der Grabschrift erst nach Vespasian's Tode erlblgt wäre,

da dann Domitilla als uxor Diri Vespasümi bezeichnet werden niusste,

und dafiir, dass dies an und für sich nicht undenkbar ist, sprechen

die ihrem Andenken zu Ehren im Jahre 80 unter der Regiening

ihres Sohnes Titus geprägten Münzen;'* dennoch ziehe ich die Deutung

auf den jugendlichen Schüler Quintilian's vor, der wohl nicht lange

nach seinem Vater gestorben oder getödtet sein mid an dem kaiserlichen

Bustum im Marsfelde eine bescheidene Grabstätte gefiuiden haben wird.

Denn dass sich die Inschrift dort und nicht in dem Mausoleum be-

funden hat, beweist mizweideutig Fundort. Form mid Material dieses ge-

meinsam mit den bereits besprochenen zum Vorschein gekommenen Tra-

vertincippus. Für die Entscheidimg der Frage, ob Vespasianus im Mauso-

leum bestattet worden sei, ist daher diese Insclirift nicht zu verwerthen.

Der einfache Sinn des aus niederer Familie stammenden Kaisers

hat wohl überhaupt den Gedanken nicht aufkommen lassen, fiir sich
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luul seine Nac-likominen ein neues Kaisevijrab zu erbauen. Anders dachte

sein Sohn Domitianus, der in dem auf dem Quirinal an Stelle seines

Geliurtshauses (>rrieliteten tcniphini fjr/itis Fkwiaf tiir das Flavische Haus

ein Grabmal errichtete, das an Glanz, nach den Schilderungen der

damaligen Hofdichter zu schliessen, das Mausoleum des Augustus noch

übertrofteu haben muss. Vollendet scheint dasselbe erst im Jahre 94^^

zu sein und es kann meines Erachtens kaum einem Zweifel unterliegen,

dass auch die Asche des Vaters, als Ahnherrn des Kaiserhauses , dorthin

ül)er(i\lirt worden ist. Ja dass recht eigentlich dem Vespasian zu

Ehren dies Grabmal des Flavischen Hauses errichtet worden ist, spricht

Martial unverhohlen aus, indem er dem Jupiter in Bewunderung des

soeben vollendeten Bauwerkes und in Hinldick auf sein eigenes ärm-

liches Grab in Kreta die Worte in den Mund legt (IX, 34, 7—8):

(inosia i^oSj inquitj nobis monumenta dedistis; cernite quam plus sitCaesaris

esse patrem. Ein Kolossalkopf Vespasian's ist bei der Porta GoUina in

den Fundamenten des neuen Finanzministeriums vor nicht langer Zeit

gefunden worden ,
""^ wodurch entsprechend den Angaben des Suetonius

und der Regionarier die Lage des Grabmals sicher bestimmt wird.

In unmittelbarer Nähe desselben befanden sich die kaiserlichen Gärten

des Sallust, die vielleicht nach dem Beispiel der circumiectae silcae et

amhvlationes bei dem Mausoleum des Augustus als Parks und Promenaden

sich an das Flavische Graljmal anzuschliesseu bestimmt waren. — Auch

die Gebeine des Titus und seiner Tochter Julia sind, und zwar wahr-

scheinlich aus dem Augustischen Mausoleum, in das Flaviergrabmal über-

tragen worden und auf diese Translocation beziehen sich die wohl im

Jahre 9 5 verfassten Verse des Statius, der mit Martial um die Wette die

Pracht des Bauwerkes preist (silv. V, i, 240): aeternae modo qui sacraria

(jenti condklit inque alio posuit sna sidera caelo. Selbst Domitian's

Asche wurde nach der Bestattung auf seiner Besitzung an der Lati-

nischen Sti-asse von seiner treuen Wärterin Phyllis heimlich hierhin

gebracht und mit der Asche seiner gehebten Nichte Julia vermischt.^'

Noch in den Regionsverzeichnissen der Constantinischen Zeit wird die

'gens Flavia' erwähnt; ob aber das Bauwerk nach dem Untergang

des Flavischen Hauses anderen Zw(>cken gedient hat, bleil)t bei dem

vollständigen Schweigen unserer iTl)erlieferung fraglich.

Der letzte Kaiser, der in dem Mausoleum des Augustus bestattet

worden, ist Nerva nach der Angabe des Verfassers der epitomr de

Caesnribus 12, 12: cuius corpus a senatii^ ut quondam Augustl, ho)wre

delntum^^ in sepidcro Awjusti sepulhun est. Diese Nachricht erhält eine

unerwartete Bestätigung durch eine Notiz in den Mirabilien, in denen

es bei der Beschrei])ung des Mausoleums heisst (§. 22): in inferiori

(jiro sunt sepulture imperaforum ; in unaquaque sepultwa sunt littere ita
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di(rnU's: 'Im; sunt ossa et citiis Nercf impfratoris et victoria quam fecit'.^^

IVIit Recht hat Jordan'^ aus der Üherpiustimmiing der Fassmii? dieser

Gra1)schrit't mit den erhaltenen oder sieher überlieferten Inschriften des

Mausoleums i>efolgert , dass dem Verfksser der Mirabilien die jetzt ver-

lorene ürabschi-ift des Nerva, und zwar allem Ansehein nach im

Original vorgelegen hat. Eine weitere Bestätigung dafür bietet aber,

wenn ich recht sehe, der an und fiir sich imd insbesondere bei dem
friedliel)enden Nei-\'a befremdliehe Zusatz: 'et victoria quam fecit' . Denn
ich zweitle nicht, dass hier eine missverständliche Erklärmig des dem
Kaiser im Jalu-e 97 beigelegten Namens Germanicus vorliegt und dem-

nach die (irabschrift, entsprechend der des Tiberius, gelautet haben

wird: oxsa (et eiiiis?) Impferatoris) Caesaris Nervae Augusti Germanici

pontißcis maximi trib. pot. III imp. II cos. IUI. p.p.

Sein Nachfolger Trajan hat sich seine eigene (rrabstätte unter

der Säule, die seine Dacisehen Siege verkündete, bereitet: der ein-

zige Kaiser, wie ausdrücklicli hervorgeh i)l)en wird,"' der innerhalb

der Stadt ))eigesetzt worden ist; die goldene Urne, in der seine Asche

sich befand, ist bekanntlich liei der Öffnung der Grabkammer durch

Papst Sixtus V. nicht gefunden worden. Über die Beisetzung seiner

Gemahlin Plotina. seiner Schwester Marciana imd seiner Nichte Matidia

.schweigt unsere Überlieferung.

Mit Tladrian begiiuit. wie fiir tlie Kaiserzeit überhaupt, so auch

für die kaiserlichen Gralibauten eine neue E])oche. Es ist nicht auf-

fallend, dass gerade dieser Kaiser, dem Aegyptens Wunder einen

miauslöschlichen Eindmck hinterlas.sen hatten, ein Grabmal für sich und

seine Nachfolger errichtet hat, da.s an Grossartigkeit mit den Pyramiden

Aegyptens sieh messen konnte und vielleicht selbst gewisse Details der

inneren Anlage denselben entlehnt hat."" Die Grabkammern des Augusti-

schen Mausoleums waren gefüllt und dasselbe ist seitdem geschlossen ge-

blieben. Die Obliut über das (Jebäude war sicher bereits unter Trajan

einem kaiserlichen Freigelassenen mit dem Titel procurator mausolei über-

tragen worden.'" Dass Iladrian den Bau schon im Jahre 123 begonnen

habe, wird man aus einigen in jenem Jahre gebrannten Ziegeln, die

in demselben gefunden worden sind, selbstverstündlich nicht schliessen

dürfen;"'* vollendet hat ihn erst im Jahre 139 sein Nachfolger, der

die zuerst in der Puteolanischen Villa Cicero' s beigesetzte Leiche

Hadrian's, wie auch die Überreste der bereits vor Hadi'ian gestorbenen

Sabina imd des zur Thronfolge bestimmten Adoptivsohnes Hadrian's,

Lucius Aelius Caesar darin bestattet hat.''^

Eine Reihe von dort gefundenen Inschriften, von denen jetzt

keine mehr erhalten ist, überliefert die Namen der Angehörigen des

Antoninischen Hauses, die hier liegi-aben worden sind: ausser den
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bereits Genannton der Kaiser Antoninus und seine Gemahlin Faustina

nel)st drei Kindern, die Kaiser Lucius Verus und Commodus, schliess-

lich drei bereits \or der Thronl)esteig'ung ihres Vaters gestorbene

Kinder des Marc Aurel und der jüng-eren Faustina.'''' Die Grabschriften

der Eltern sind nicht zum Vorschein gekommen; dass Beide in dem

Mausoleum bestattet waren, steht aber ausser Zweifel

Die Inschrift des Hadrian und der Sabina Tiefand sich über dem

Eingangsthor des Mausoleums, die übrigen waren ebenfalls in die

Aussenwand des Grabmals eingelassen (über die Anordnung vergl.

MoMMSEN, Ber. der Sachs. Ges. 1850 S. 306); über den Inschriften

lief ein mit Bucranien und Festons geschmückter Fries. Beachtung

verdient, dass die Namen der Kaiser, Kaiserinnen und des Kronprinzen

L. Aelius im Dativ, die der Kinder im Nominativ stehen, erstere also

die Dedicationsform haben, wenn aucli der Dedicant, d. h. wahr-

scheinlich der regierejide Kaiser, dem alten Gebrauche gemäss nicht

genannt ist. Vielleicht wird man annehmen düi'fen, dass Statuen der-

sell)en sich über den Inschriften (über den Kinderinschriften wohl

Büsten) erhoben haben und mit den übrigen Statuen, die das Grab-

mal schmückten, bei der Belagerung durch die Gothen im Jalire 537

auf den Köpfen der Augreifer zerschmettert worden sind.'"

Bis auf Septimius Severus haben, mit Ausnahme des Didius

Julia inis, der in dem Grabmal seines Grossvatei's ,^* des Juristen Salvius

Juliaims, an der Labikanischen Strasse bestattet worden ist, wohl

alle Kaiser luid fast sämmtliche MitgUeder des Kaiserhauses in dem

hadi-ianischen Mausoleum ihre Grabstätte gefunden; auch Pertinax'

Überreste, dessen Leichnam zuerst in dem Familiengrabe seiner Ge-

mahlin Flavia Titiana geborgen worden ist, sind vielleicht bei der

von Severus feierlich vollzogenen Bestattung und Apotheose hierhin

übertragen worden."'' Sicher ist es, dass der Kaiser Severus, der

durch eine kühne Fiction sich zum Sohne des Marcus Aurelius und

damit zum Fortsetzer des Antoninischen Hauses machte, sein Sohn

CaraeaUa luid, wenn auch nicht mimittelbar nach ihrem Tode, seine

Gemahlin und sein zweiter Sohn Geta in dem Antonineum bestattet

worden sind.

Damit steht freilich in Widerspruch eine Nachricht des Spartianus

von einem eigenen Grabmal, das Severus sich an der Appischen

Strasse gebaut haben soll. Wir lesen nämlich bei Gelegenheit des

Leichenbegängnisses des Geta: inlatus est maiortim sepulchro, hoc est

Sefi-ri, quod est in Appia via eimtibus ad portam dexü-n, spccie septizodü

exslructiimj quod sihi ille vivus ornaverat. Ich habe an einem anderen

Orte'" nachzuweisen gesucht, dass hier an ein Glossem, wie man an-

genorauien hat, keineswegs gedacht werden kami, sondern dass es
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sich. Avie so oft bei diesen Scribenten, entweder um einen Zusatz

des Biographen, oder um eine in ganz roher Weise angeknüpfte

Notiz aus einer anderen Quelle handelt. Daran halte ich auch jetzt

unbedingt fest; jedoch glaube ich im Gegensatz zu meiner früheren

Auffassung mit Becker (Topographie, Anm. 1430) annehmen zu müssen,

dass dieses angeblicli sprcip septtzodü an der Apiiischen Strasse er-

baute Grabmal mit dem berühmten Septizonium an der Südwest-

ecke des Palatin identisch ist. Denn (>inerseits stimmt die Angabe

in Appia via euidihus ad portani (nändicli ('(ipmain) dextra im (Jnnzen

selir wohl mit der Lage des Scptizoniums. da dasselbe, wenn auch

nicht unmittelbar an der Appischen Strasse, so doch nur wenige

Schritte von dem Beginn derselben und vnn der porta Capena ent-

fernt lag, andererseits wäre es in hohem Grade auflallend, dass

das angeblich von Severus erbaute Grabmal weder von dem Kaiser,

nocli von seinen Nachkommen (denn auch (ieta ist nach ausdrück-

licher ÜT)erliefcrung in dem Iladrianischen (irabmal bestattet worden)

jemals benutzt worden wäre; schliesslich erklärt sich unter dieser

Voraussetzung am leiclitesten die unvermittelte Anknüpfung der Er-

wähnung des Scptizoniums am Ende der Biographie des Severus an

den Bericht über sein Begräbniss im Antonineum. Demnach kann

meines Eraclitens kaum ein Zweifel darüber bestehen, dass entweder

bereits in der Nel)en(iuelle Spartiau's sich die Angabe gefunden hat

oder doch zu Spartians Zeit die Ansicht verbreitet war, dass das

Septizonium ursprünglidi in der Absicht gebaut worden sei, ein Grab-

mal des Severus und seiner Dynastie zu werden. Ob diese Nach-

richt irgend welchen Glauben verdient, ist alicnliiigs sehr fi-aglich;

schon die Lage unmittelbar bei den Kais(>rpalästen erweckt die grössten

Bedenken dagegen, und keineswegs wird man annehmen düi'fen, dass

diese Idee, weim sie wirklich in-sprüiiglich vorhanden war, zur Aus-

führung gekommen ist.

Caracalla ist wohl der letzte Kaiser, der in dem Hacb-ianischen

Mausoleum beigesetzt worden ist. Bereits Severus Alexander scheint

nach den Worten seines Biographen (c. 63): ccnntaphixim in Gallia, Romae

sepiilcrum amplissimvm meruit ein eigenes (Jrabmal erhalten zu haben,

während die entstellten Leichen des Ileliogabal und seiner Mutter

Soaemias in die zum Tiber führende Cloake geworfen worden sind.''

Seit Vitellius war dieser Schimpf keinem Kaiser widerfahren; die

Bestattung des Commodus war, wenn auch unter nachträglichem

heftigen Protest des Senates, auf Befehl des Pcrtinax sofort nach

seiner Ermordung vollzogen, später sogar seine Überreste in das

Hadrianische Mausoleum überfiihrt worden: Domitinn's Leiche ist, wemi

auch auf der Armensünderl)alire hinausgetragen, doch seiner Dienerin
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zur Bestattung ausgefolgt worden; auch Galba und selbst dem als

ersten durch die damnatio memoriae gebrandmarkten Kaiser Gaius

wurde die Beerdigung nicht verwehrt, ja Nero's Leichenbegängniss

ist sogar, wie sein Biograph bezeugt, mit einem gewissen Glänze

aiisgericiitet worden. Es war wohl die Rücksicht auf die Eltern und
das (Jeschlcclit, dem diese Kaiser angehörten, die der Wuth des

Pöbels eine Schranke zog; bei Hcliogabal fiel, ebenso wie bei Vitellius,

diese Rücksicht fort, und so hat das Volk nicht nur an ihren Bild-

säulen und Ehrendenkmälern , sondern avich an ihren Leichen die

Vernichtmig ihres Andenkens vollzogen.

Mit Severus Alexander versiegen die Nachrichten über die Be-

gräbnisse der Kaiser in Rom fast gänzlich. Der Grund dafür ist

nicht allein in der Dürftigkeit der Quellen für die Geschichte jener

Zeit 7M suchen : halien doch fast Alle , die den römischen Kaiserthron

im dritten Jahrhundert bestiegen haben , einen gewaltsamen Tod ausser-

halb Roms gefunden und ihre Mörder sind nicht selten zugleich ihre

Nachfolger geworden. Aber auch die abnehmende Bedeutung Roms
tritt bereits deutlich zu Tage; prächtige Cenotapliien werden den

Kaisern in der Fremde an dem Orte, wo sie ihr Leben beschlossen

haben,'" oder in ihrer Heimath auf eigenem Grund und Boden'' er-

richtet, während wir von glänzenden Leichenfeiern und Grabbauten

in Rom nichts mehr hören. Das gewaltige Grabmal des allerdings

als Privatmann gestorbenen Kaisers Diocletian bei Salona und mehr
noch die von den Römern als bittere Kränkung empfundene Bestat-

tung Constantins des Grossen in der Apostelkirche der neuen, seinen

Namen tragenden Hauptstadt'* sind beredte Zeugnisse dafür, dass

Rom aufgehört hatte, die Residenz wie der lebenden so der todten

Kaiser zu sein.

Anmerkungen.

' Strahd V, 3, 8 p. 236: to MwuTwAfior' nccXoMfxsvov. Für officiellen Gebrauch des

Namens spriciit die Notiz betreffs des Todes des C. Caesar in den fasti Ripatransonenses

C. J. L. IX n. 5290: iustitfiuni indictum est] donec ossa eius in [majesolfeum inferrentur]

.

Dagegen denkt I'roperz, III, i, 39 (= IV, i, 20) bei den Worten: nee Mausolei dives

fiirtima xepulcri ohne Zweifel an das Grab in Harlikarnasos.
'' Sueton Augustus c. lOO: (Mausoleum) inier Flaniiniam viam ripamque Tiheris

.lejcto stio considatu e.rtrti.rerat ciraimiectasque .silvas et amhulationes in ttsuin popidi iam

tum publicarat.

Sitzungsl.ciirliit; 188C.. 108
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^ Vergl. die Stellen bei Becker Topogi-aphie S. 639 A. 68 und im Allgemeinen

Strabo V c. 3 § 8 p. 236: i£^07rj£jrsTT«Toi' i'OfXiT«iTE« Tovroi' -oi- tottov hcci t« rüiv

i7zultctrsTTctTu.1v uvYiaaTct ivravSct nctTSj-mvctTctii «j'S^oöi' icai 'yui'rttxiüJr'. Lehrreich ist be-

sonders der Bericht über die Bestattung des M. Oppiiis im Jahre 717 bei Dio

48, 53: litu . . . ia To A^sioii TTihiov £«0(xit&)5 nai iml x«i trctip'r), xctvS'Bti; ttjcts^ci''

i) bi bvi /QouX») aycti'CtHTYTccTa ty, ffrtrri toG n-XijS'ov'.' Ttsai ctiroi- o-ttovS?, rct orr« ccvtov,

Uje oVjfj OTiuf iv rw ifpijü yjjipiui xsiusrei, cti'ei?.STO, TriiT^iirei roTc ^roiTii/'i^i, ««irsp n'oXXoüc

«>.>.oi;c SV ctVTw xcti ir^ors^ov y.ctt usrct rctvrct Sct^ciTCt. Auch bei dem Begräbniss der

Julia ist von den Tribunen und dem Consul des Jahres 700 L. Domitius Ahenobarbus,

allerdings ohne Krfolg, Kinsprucli erhoben worden (Dio 39, 64): roO SoimtIov «rS-irr«-

txiic\i xcti XsyovTOii «XX« rs xcit ort ovy^ OTiux; ir tm tiCM toitu) aviv Tivon ^ncpiTixctToa

S-cfTTToiTo , Vgl. Plutarch Caesar c. 23; Pompeius hatte die Absicht, sie sV 'A\3ctvw zu

beslatlen. — Fälschlich lässt Beckkr a. O. dieselbe Ehre auch der Tante Caesar's, der

tJemahlin des Marias, zu The.il weixlen; die von ihm angeführten Stellen beziehen

sich sümmtlich auf ('aesai'"s Tochter. — Geringer ist wohl die Ehre. <lie Cicero (Philijjp.

IX c. 7) für Suljiicius beantragt: tili lorum sppii/cro in raiiipo Esquilinii C. Pansa criiisul,

teti quo in loco vidchitur , pedes XXX qiioqimrpruiix adsiynet, quo Sfr. Sy/piciti.s inferatur.

Docli handelt es sich hier um ein Familiengrab (ipsiiM liberonim postemruinque eius).

* Nicht zu verwechseln mit dem sqjidcmm Octaviomm an der Salarisclien Strasse:

C. J. L. VI, 2 n. 786off.

^ Sueton Aug. c. 61; Dio 54, 33.
* So, nicht TT^Tov, ist nach lini. Boissevain's freundlicher Mittheilung die Lesung

der l)ciden allein maassgebenden Handschriften \'en. \ und Medic. A.

' Sueton Caesar c. 84: funere indicto royus exstructus est in Martio campo iuxta

Jiiline himuhim.
" V. 70 habe ich mit Lipsius percipit für das überlieferte perficit geschrieben

;

v. 71 ist überliefert eccn ter ante datis, was unzweifelhaft corrupt ist; ecce ist offenbar

aus dem vorhergehenden \'erse: funeris ecce soror fälschlich wiederholt. Ich habe,

allerdings nicht ohne Bedenken, additur eingesetzt, datis wäre dann für tumulo datix

(vergl. Baehrens zu d. St.) zu fassen, wenn nicht auch diese Worte corrupt sind und

für antp datis etwa acceptis einzusetzen ist.

" Haupt opusenla I S. 315 ff.

'" Gruj)pe Aeacus S. 158 und Baehrens jyoet. Latini minores I S. 98 ff. setzen es

unmittelbar nach Drusus" Tod, Schenki., Wiener Studien 1880 S. 67 ff. unter Nero,

HiEBNER Hermes 13 (1878) S. 243 und Bücheler, Philol. Kritik S. 21 ff. etwa in die

Zeit der Antonine.

" Ich stimme Adler de P. Ovidü Nasonis quae fertiir consolatione ad Liviam (An-

clam 1851) bei, der mit Rücksicht auf den Vers (288 bei Baehrens): nee sua prae

templi mimina fronte leget das Gedicht nicht vor 759 (vergl. Dio 55, 27: to Aiotzoujeioi'

ö Ti.ösjioc ««.S^is^xT«?, ov TO fwi/ToC f.101'01' oiou« «<jTuj, «XX« xcti TO sxsif'Otj (Drusi)

l-J7Jrt\i/£), aber auch nicht sehr viel sjiäter setzen will. Dass der Dichter des Epicedion

nach Seneca, bei dem sich einige .Vnklänge finden, geschrieben haben .sollte, halte

ich für höchst unwahrscheinlich; dagegen hat er das etwa 763 geschriebene zweite

Buch der Tristia des Ovid ohne Zweifel benutzt , vergl. Halft oj)usc. I S. 336 fg.

luul Hi'BNER a. O. S. 154 fg.

'- Tacitus ann. 3, 5 S|)richt nur im .MIgemeinen von den hohen Ehien, die

.\ugustus dem todten Drusus erwiesen habe; Sueton Claudius c. i : corpus sepultum est

in campo Martio.

'^ Seneca ad Polybium §. 34: (Tibei'ins) toiuin exercitum mm solum maestum, sed

etiam attonitum cor/tus Drusi sni si/)i t^indicanfem ad morem Roynani luctus redegit.

'* Epiced. v. 167 ff.: quin etiam corpus matri vix vixque remissum exequiis caruil,

Livia, paene suis ; quipjye dticem arsuris exercitus omnis in armis, inter quae periit, pone.re

certus erat; abstulit invitis corpus venerabile /rater et Drusum patriae quod licuitque dedit.

Die Worte quod licuitque , an denen auch Baehrens .\nstoss genonuiien hat, sind corrupt;

verniuthen könnte man mit Rücksicht auf v. t68: patriaeque exequiisque dedit.
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'' MoMMSF.N, Römische Geschichte V S. 32, vergl. Bergk zur Geschichte der

Rheinlnnde S. 140.
"' Die \'ermiithiing Mommsen's (zu C.J. L. VI n. 884) gründet sich darauf, dass Gaiiis

in der Inschrift den Titel princeps iuventutis führt, den er nachweislich bei dem Antritt

des Consulntes abnelegt hat. Ohne das Gewicht dieses Grundes zu unterschätzen,

kann ich mich duch nicht eiitschliessen. daraufhin das Zeugniss Signorili's zu ver-

werfen, iini s(i weniger, als der Titel princeps iuvenhitis hier als der einzige auftritt,

ohne Erwähnung des Consulates und des Priesteramtes, und demnach als Bezeichnung

des zur Thronfolge Ausersehenen gewählt sein uiag.

" BIoMJisEN r. g. D. A. S. 54 Anm.
'* C .1. L. IX n. 5290, vergl. Mommsen r. g. D. A. 8. 115 Anm.
'" Dio 55. 12.

'" Dio 78. 24.
^' Sueton Augustus c. 101 : Julias ßliam neptemque , xi qttid iis accidix.set , netuit

.ifpti/rrn X1W in/erri; Dio 56, 32.
-- Straljo V c. 3 §.8 p. 236; Sueton .\ugustus c. loo; Dio 56, 42, vergl. Tacitus

.•mtl.
1.8."'
^' Mirahilia §. 22 (hei .Tordan Topographie II 8.629): in media sepukhrnrum est

ahsida , ubi sedehat Octariamis ihiipie erant sacerdotes facientes suas cerimonias.

^* NiBBV Roma antiia II p. 528: '/a rotta che. i Romani ebbero dai Ttisculani l'anno

1J67 ai 30 di mayyin fu attribuita ad un tradimento dei Colonnesi , nnde tornati in Roma
corsero a vendicarsene su qtiesto momimento allora ridntto in fortezza che disirussero da cima

a ffmdo rimanendn in piedi soltanto quelle parti che presentavano una soliditä insuperabile,

e che simn quelle che oggi rimangnno , eine il reciidn delle celle'

.

^° Wiener Studien 1885 S. 170 ft".

'' SvBEi.'s histori.sche Zeitschrift N. F. 21 S. 385 ft'.

" Veigl. auch Statins silvae \', i, 237 von dem Graljmal der Priscilla: do/tius

ista, donius! qitis triste septdcnim dixeritf

'* Das hebt Nissen Rheinisches Museum N. F. 41 S. 3 selbst mit Recht hervor:

'ich wüsste kein Beispiel . dass wie im vorliegenden Fall Erztafeln hierfür gewählt

worden wären. . . . Die Schrift des todten Kaisers stellte sich somit den Augen der

Bürgerschaft in demselben feierliehen Achtung gebietenden Gewände dar wie das

Gesetz'. Ntir hätte er meines Erachtens schon daraus den Schlu.ss ziehen müssen,

dass Augustus uiclit in so augenfälliger Weise der althergebrachten Sitte entgegen

gehandelt haben würde, wenn er diese Aufzeichnungen als Grabschrift hätte angesehen

wissen wollen.

-" .1. Schmidt Philologus 45 S. 403 hält freilich für möglich, dass auf den Bronze-

lafelii am .\nfaiig dis inanibus Imp. Caesaris divi Juli f. Auyvsti. und am Sciilusse annis

eixit . . . menMIms . . . diebus . . . gestanden habe.
''" Dio 58 , 2 : in Se tw wi/rjuEiw zTatpVj tw tbv Ai/youTrou.

•" Sueton Tiberius c. 75, Gaius c. 15; Dio 58, 28 und 59, 3.

•'^ Tacitus ann. 111, 4: reliquiae tumulo Augusti inferebantur ; als locus sepulturae

wird das Forum von .\ntiocheia bezeichnet: II, 73, wo ihm später ein Cenotaph er-

richtet wurde: II. 83.

" Sueton Gaius c. 7: dun in/antes adhuc rapti , unus tarn puerascens, vergl. Henzen
zu C. ,1. L. VI n. 888— 890. Ganz kleine Kinder sind bekanntlich überhaupt nicht

verbrannt, sondern bestattet worden, vergl. Kirchmann de funeribus p. 11 und Mayor
zu Juvenal i 5 v. 140.

" Die Urne der älteren Agrippina (C. J. L. VI n. 886) befindet sich jetzt im

Conservatorenpalaste; dass die Grab.schrift ihres Sohnes Nero ebenfalls auf einer Urne
stand, bezeugt Smetius. Da nun dieselbe von Signorili als lapis marmnreus bezeichnet

wird, so dürfte auch das von ihm ebenso genannte Grabdenkmal des C. Caesar (n. 884)
ebenfalls eine Urne gewesen sein, und dasselbe gilt wolil auch von der angebUch in

quoriam pilo marmitreo l)efindlichen Grabschrift des Kaiser.»! Tiberius, um so mehr als

letzteve von Jucundiis als ^,« cuiusdam puiei bezeichnet wird,

1.08*
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^' Strabo V, 3, 8 p. 236: El' ixiTw he rw neSiui rrg xavTT^ca; auTOV Tri^lßoXoi

y.ctt oxjTOQ XiStou Xsv>cov, xvxX'ji mei' mptHstiMi'Ot' iyjj.''' TionJoCr TTSpicp^ctyacc, ei'Toc S" atyst^of;

««-«(^vTof. Dass jeder der hier verbrannten Kaiser sein eigenes, durch eine Uiiifrie-

digting abgegrenztes Biistum erhielt, zeigt Sueton Nero c. 33: busttiin eins (Claudii)

con.saepiri, nisi humili lemque maceria, neylexit.

'* NiBBY Borna anticaW p. 523; Canina indicazione p. 424.
" Panhis Festus j). 32 s. v. bustitm proprie dicitur locus, in quo mortrius est cnm-

bustns et sepultus .... ubi vero rombustris quis tantummodo , atibi vero sepultiis, is locus ah

urendo iistrina vocatur ; vergl. MCller z. d. St., Servius ad Aeneid. XI v. 201 und die

Auseinandersetzung l)ei Visconti musee Pie - Clemenlin XU p. 188 fg. , der allerdings

glaubt, dass die .\sche der drei Kinder in das Mausoleum überführt worden sei.

'* Sueton Gaius c. 15; Dio 5g c. 3; vergl. Dio 58, 22: (Tiberius) t« ottÜ ctCiriäi/

oü uoi'Oi' OVH eV to ßaTi^-Ptov m'*!«s7or xctn^eTO , «XX« ««1 XDVtpSrYii'cti tzov hcctcc rrc yr/g

SKiXiVTSv, luTTe ur\8i7rors sv^sSrm'Ctt.

'' Dio 59 C. 3: Tct OTTcl r« TS TY,e u>5rjoc x«i t« -'Zi' cehsf.ipJ}!' tJ/v cnro-b'm'Oi'Tm:

Auf die Sammlung der Gebeine beider Brüder möchte ich auch beziehen Sueton

Tiberius c. 54: amhontm sie reliquias dixpersas ut vijc quandoque coUigi possent.

*" Dio 59 c. I I sagt zwar nur: S»)uoti«<,- hs Tutpyjv ahiX(poQ yj^iwts, vgl. Seneca

ad Folyljiuui § 36.

" Sueton Gaius c. 23: nee de/umtae ullum honorem hahuil prospexitque e friclinio

ardentein rogum ; verbrannt wird sie wohl auf dem Bustum im jMarsfelJe sein.

*- Sueton Claudius c. 11; Dio 60 c. 5.

*' Sueton Gaius c. 59. l'ber die neben den Gärten des Maecenas gelegenen

Lainisrhen Gärten vgl. Philo leg. ad Gaium § 44 und Nibbv Roma antica 11 ]>. 320 ff.

*' Ausdrücklich erwähnt wird die Beisetzung im Mausoleum nicht, doch können

die Worte ftineris soUemne perinde ac divo Augiisto celehrahir (Tacitus ann. XII c. 69;

äimlich Sueton Claudius c. 45; Dio 60 c. 35) nicht anders verstanden werden. Ulier die

von NntBY Roma ant. II ]>. 525 nicht mit Recht auf das bustum Caesaruni bezogene

Stelle Seneca"s (apocol. c. 13): trahit . . per campum Martium et inier Tiberim et viam

tectam descendit ad in/eros vgl Becker Topogr. S. 641 Anm. ji.

** Tacitus ann. XIII c. 17 sagt freilich nur: in campo tarnen Mortis sepultus e,it;

doch ist damit wohl das Mausoleum gemeint. Sueton Nero c. 33 spricht allgemein

von dem tralaticium funus ; Dio 61 c. 7 erwäiint nur den Zug über das Forum.
** Über Agrippina berichtet Tacitus ann. XIV c. q: cremata est noile eadem, con-

vivali lecto et exequiis vilihus neque, dum Nero rerum potiebatur, congesta aut clausa humus

;

mox doinesticoniin cura levem tumulum accepit viam Miseni propter et villam Caesaris.

" Tacitus ann. XVI c. 6.

*^ Sueton Nero c. 50.
*° Sueton Vifellius c. 11: medio Martin campo (vgl. .\nm. 33) adhibita publicitrum

sacerdotum frequentia inferias Neroni dcdit, vgl. Tacitus bist. II c. 95; Eulropius VII,

18 (daraus Suida.s s. v. Bite'XXios^).

^^ Tacitus histor. I c. 49; Suetonius Galba c. 20; Eutropius ^'II c. 10. Nibbv

glaubt, dass dieselben bei der Villa Corsini gelegen waren.
*' Tacitus histor. II c. 49: sejmlcrum modicum et mansurum; Sueton Otho c. 11;

Philostrat Ai)ollonius V c. 13; Plutarch Otho c. 18: ühoy he iv Bfi^sXXou "yEi'OnEi'OC aai

urrurt usTJior' y.ai Tijv iirr/jctipy;:' our'j'C i'ycvTter si u.srcKpstcrS'styj- 'hvjXwTsi y\a^xov OSm'OQ ,

(1. h. vielleicht ittsigni memoriae {)der memoriaf et testimonio (vergl. C. J. L. VIII n. 4242
und 5737)- Dass memoriae auf der Inschrift gestanden hat, geht auch aus Sueton

Vitellius c. 10 hervor: lapidem memoriae Othonis inscriptum intuens , dignum eo mausoleo

Sit (mit .Anspielung auf das kaiserliche Grabmal in Rom); so empfiehlt auch Otho der

Messalina reliquias suas et memoriam (Sueton. Otho c. 10). d. h. sein Grab.
•'' Tacitus histor. III c. 85; Sueton Vitellius c. 17; Dio 65 c. 21; Victor Caesares

c. 6; Eiitrop. VII c. 18.

^' Zwar sagt Martial V, 64: tarn vicina iuhent nos vivere mausolea, cum doceani

ipsos posse perire deos. Die von Becker versuchte Beziehung auf das templum gentis
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Flaviae weist Friedlakndkr in seinem C'omnientar mit Recht ab; doch möchte ich

keineswegs mit ihm an die ürabmäler des Caesar und Auguslus, sondern nur an das

letztere denken. Der dichterische Gebrauch des Plurals ist überhaupt und hier ins-

besondere, mit Rücksicht auf die zahlreichen Grabstätten in dem Mausoleum, durch-

aus unanstüssig.

" Cohen med. imjier. 1^ 11.427 mir Anm. i.

°^ Friedlaender, Sittengeschichte III S. 435. Über das Gebäude vergl. Becker
Topographie S. 586 fg.

^' Vergl. Bull, comnn. di Roma 1873 ]). 22g.
" Sueton Domitianus c. 17. vergl. Dio 6y c. 18; Eutropius VII c. 23.
''' Die Lesart einiger Handschriften honore delato oder relato ist zu verwerfen;

die Erklärung der .Stelle bietet .Sueton Augustus c. 100: senatnrum humeris dflattis in

camjmm.
*' loh gebe den Text nach Jordan's Ausgabe: To[)ogr. II .S. 629; Parthey §. 34

.S. 30 schreilit dem späten und interpolirten cod. Vatic. 4265 (vergl. Jordan p. '^6^)

folgend : hec sunt o.<!sa cinii nerveque imperatorum et victoriae quas fecerunt.

^" To|)ugraphie II S. 436.
"' Eutropius VIII c. 5; vergl. Becker Topographie .S. •^84.

*- Gregorovius: Hadrian .S. 504.
'^ Dio 69, 23: To yci^ rov Avyc^jrrov (seil, wriute) STrfTrXrjpujro ycit ovmri ovhst<;

s'i' avTM iTiSrri. Ein M. Ulphts Any. l. Aeglus proc. jnausolaei: C. J. L. VI n. 8686.
'* So Gregorovius a. O. S. 503 A. i.

°^ C. J. L. VI n. 984. 983 mit den dort beigefügten Belegstellen; geradezu als

Bau des Antoninus Pins bezeichnet das sepulcrum Hadriani sein Biograph c. 8; die Nach-

richt desselVien (c. 5): Hadriano apud Baias mortuo reliquias eius Romain pervexit saiicte

ac reverenter atqne in hortis Dnmitiae conlocavit beziehen Marini {iscriz. doliari p. 37)
und Preller (Regionen .S. 211 ff.) nicht auf die definitive Bestattung in dem Grabmal
des Hadrian. sondern auf eine .\usstellung der Leiche oder eine vorläufige Beisetzi\ng

und schliessen daraus, dass das Mausoleum sich nicht in diesen Gärten befunden habe;

ich stimme den Ausführungen Becker's (Handbuch II, 1 .S. 401 ff.) bei; ohne Zweifel

hat Antoninus die Überführung der Asche Hadrian's nach Rom erst vorgenommen, als

das JMausoleum vollendet war. — Betreffs des Porphyrsarkophages , in dem sich

Hadrian's Gebeine befunden haben sollen, vergl. Jordan Topographie II S. 433.
*° Ich verweise auf die Anmerkungen zu C. J. L. VI n. 984 ff. Commodus ist,

um seinen Leichnam der Verstümmelung zu entziehen . zunächst in aller .Stille be-

graben worden (vita c. 20; Dio 73, 2); die Beisetzung im Antonineum ist erst durch

Pertinax vollzogen worden: vita Commodi c. 17. Gelegentlich sei bemerkt, dass in

Herodian's Bericht über die Ermordiuig des Commodus (II, 1, 2): ro asi' ow Tij<\xa -ov

,3«xf>.s«": . . . 5c ro «^(xrsioi' i77iiJ.4^cti' für das sinnlose «jirrsToi' sicherlich A^sot- nthlo]'

zu schreiben ist. Dass diese, wie ich nachträglich sehe, schon von Gedike vor-

geschlagene Emendation von dem neuesten Herausgeber Herodian's nicht einmal der

Erwähnung für werth befunden worden ist, nuiss befremden.
^' Procopius b. G. I c. 22.

** \'ita c. 8 §. 10. Über das \'erwandtschaftsverhältniss vergl. Cantarelli bull,

comun. di Roma 1884 S. 76 ff.

"' Dio 74 c. 4— 5; vita c. i 5 §. i ; die Beisetzung im Hadrianischen Grabmal wird

allerdings nicht ausdrücklich erwähnt.
'" Vergl. meine Bemerkungen zu der Biographie des Severus in Wiener Studien

1884 .S. 123 ff., wo auch die Angaben über die Bestattung des Kaisers und seiner

Familie zusauunengestellt sind. — Über 'das Septizonium des Septimius Severus" vergl.

das soeben erschienene Berliner Winckelmanns- Programm von Christian Hülsen, der

(.S. 33) an der Nachricht über das von dem Septizonium zu unterscheidende Grabmal

nicht zweifelt.

" Dio 79 c. 20; Ilerodian \', 8, 9; \ila Hcliogabali c. 17 und 33: et ocri.ms et

per circus (so ist wohl zu schreiben für die cin-rupte Überlieferung: est per .nurras,
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vergl. c. 1-: tracinm est cadaver eius etiam per cirn spatid) et per plateas Iracttis et surdi-

dissime per c/oaca^s rluctii.s ei i?i Tiberim .fuhmissus est.

" So wurde dem dritten Gordian ein Grabmal apud Circesium in finibus Persidis

(vita c. 34) errichtet, d«s noch Ammianus (23, 5. 7) sah; jedoch war es ein Cenotaph,

verfi;!. Eutrop IX, 2,3: miles ei tuntulum ricesimo miliario a Circesio
,
quod castrum nunc

Rnmaiiorum est Euphrati imininens. aedi/icavit, exeqnias Rntiiam rerejcit. l lier das Grab-

mal des Probiis in Sirmiiim vei^l. vita c. 21, 4.
~'^ l'ber die Cenotaphieu des Tacitns und Fl(>i-iaiiii>! in Interauiiia ver<;l. vita

Taciti c. 1 5.

'* Virtor raesares4i, \() i'^.: fiiTtus rdatum in urbem sui nominis ; quod sane po-

jmhs Romanus aegerrinw. tvlit , (ptippe cuixis armis legibus tiementi imperio quasi novatam

urbem Rumanam arbitrurentur.
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Zum römischen Sacralrechte. IL

Von Alfred Pkrnice.

(Vorgetragen am 11. November [s. oben S. 983].)

In einer früheren Elrörteruna,' habe ich nachzuweisen angefangen, dass

die Verhältnis.se de.s römischen Sacralrechts formell mid materiell unter

anderen Normeji stehen, als die des privaten und des ölfentlichen Rechtes'.

Wie ihre Wirkungen andere, im wesentlichen rein saerale waren,

wie sie namentlich nicht unter den ordentlichen Rechtsschutz gestellt

worden sind, so haben sie auch für ihre Begründung und ihren Be-

stand andere Voraussetzungen. Über die Formen der sacralen Rechts-

geschäfte ist bereits ausführlich gesprochen; die Frage des Rechts-

scluitzes lässt sich nur im Zusanunenhango mit den einzelnen Rechts-

verhältnissen behandeln. Daher wende ich mich zunächst zu den

sid)jectiven Vorbedingungen.

I.

Der Unterschied in der rechtlichen Stellung des Hausherrn und

des Ilauskindes gilt bekanntlich nur für das Privatrecht: hier ist der

Haussohn zwar selbständig verptlichtungsfähig , aber er erwirbt Be-

fugnisse nicht für sich, sondern lediglich für den Vater. Das öftent-

liche Recht kennt nichts ähnliches: hier steht der Haussohn in der

Volksver.sammhmg, im Heere, in den Ämtern dem Hausherrn durch-

aus gleich. Und grundsätzlich ist das nämliche auch für das Sacral-

recht und seine Geschäfte anzunehmen; bei sacralen Acten handelt

der Haus.sohn formell vollkommen selbständig. Aber freilich wirken

die Befugnisse und Verbindlichkeiten, welche dadurch begründet

werden, vielfach direct oder mittelbar auf das Familienvermögen

ein: die Dinge müssen sich dadurch verwickeln". Die nothwendige

' .Sit/.unp;st)ericlite 1885. S. 1 14':^ 11".

'' liaiiz ;ilinlichc Scliwieri'.jUeitcn ciii.ilii'n sich ans di-r abliiiiiniiien |)rivaten

Sirllunj; des Uniissoliiies aiicli für das öllenlliilii' Heclit. Der Krwerli. den der Hatis-

solin als Beamter machte, üehörfe in n'puhlicanisclier Zeit iitVerihnr mit yiuii Familien-

vermögen und kam beim Tode des Vaters mit zur ErbscliaCt-stheilung. Das wird man
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Verinittelun,!? ist in verschiedenster Weise gesuelit und vollzogen

worden.

1 . Bei der confairi'atio kommt unseres Wissens der Wille der

Väter von Braut und Bräutigam ü))erliaupt nicht formell zum Aus-

drucke. Und doch müssen wir regelmässig voraussetzen, dass mindestens

die Braut sich noch in väterlicher Gewalt befindet ; denn wir wissen , dass

es sicli durchgängig um die Verheirathung sehr junger Mädchen han-

delte'. Wenn beim EheaKschlusse eine Erklärung abgegeben wird,

so geschieht das siclier von Seiten der Braut ohne Betheiligung ihres

Gewalthabers: ubi tu Gaius. ibi ego Gaia (I, S. 1162). Dennoch

zog die Confarreation als bürgerliche Wirkiuig die in manum conventio

nach .sich , also die Loslösung vom angestammten Hause. Auf der

anderen Seite wird durch den Eheabschluss die eheherrliclie Gewalt

dem Haussohne selbst erworben, nicht dessen Gewalthaber". Un-

mittelbar vermögensrechtliche Nachtheile erwachsen hiernach dem
Vater aus der in m. conventio nicht. Allein es liegt auf der Hand,

dass mu" mit Einwilligung des Hausherrn sich die Tochter vom an-

gestammten Hause trennen und der Sohn ihm eine neue Tochter und

Erbin ziofiihren darf. IVIan muss annehmen, dass er seine Zustimmung

irgendwie ausgesprochen hat, und zwar ausserhalb der Confiirreations-

feierlichkeit. Damit war auf der einen Seite die sacralrechtliche

SelV)ständigkeit des Haussohnes formell gewahrt, auf der anderen dem
wirthschaftliclien vnid Familieninteresse Genüge getlian.

2. Ganz ähnlich steht es V)ei der ('aption der Vestalischen

Jungfrau. Hier wird getlissentlich die Zustimmung des Vaters zur

Losreissung des Mädchens vom Hause aus der Solennität selbst fern

gehalten. Als handelnd erscheint nur der Pontifex, als leidend das

bei der Caption angeredete, jedesfalls mimündige Kind'. Die väter-

liche Einwilligung muss demnach ausserhalb des eigentlichen Sacral-

actes erklärt worden sein; denn unmöglich kann sie gefehlt haben,

da die Vestalin sogar von der agnatischen Vormundschaft fi-ei wird

und über ihr Vermögen letztwillig verfügen darf*. Aus der Analogie

für den Lictorenlohn ohne weiteres zugeben; aber eben dahin gehören auch

die rechtmäs.sigen Ersparnisse ans der Provinzialverwaltung (Cicero ep. 5, 20. 9;

MoMMSEN, Staatsrecht i, 285). Bezeugt ist dieser Satz meines Wissens nirgends.

Aber er folgt, meine ich, mit Jsothwendigkeit ans der späteren Gestaltung des castrense

peculium: nam cpiae sunt parta labore militiae placuit non esse in corpore census , omne

tenet aiius regimen pater (Juvenal 16, 53).

' MARguARDT, Privatleben S. 42.
- Gaius 2, 15g; Ulpian 22, 14 (Labeo i, 159).

^ Gellius 1, 12. 1; Labeo 1, 182 f.

* Es kommt auch in Betracht, dass der Vater Gründe für die Ablehnung geltend

machen darf: Gellius i. 12. 6sqq. Nur im Falle der Auslosung könnte die formale

Zustimmung überflüssig erschienen sein. Gellius l, 12. 12.
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des gleich zu besjireclipudert (ielül)des, der öftVntlichen Dedication',

und namentlich der hier besonders nahe liegenden Arrogation darf

man schliessen, dass die Zustimmung in Forai der auctoritatis inter-

positio erfolgte: der Arrogandus muss sich formell einverstanden

erklären, wenn ihm durch ein Gesetz die Gewalt über sich selbst

aberkannt wird".

3. Etwas besser sind wir über die Gelübde der Hauskiuder

unterrichtet. Dass diese fähig sind durch Votum einer Gottheit zu

versprechen, ist nicht zweifelhaft; aber darin liegt nichts vom Privat-

rechte Abweichendes : sie können sich auch durch Privatrechtsgeschäfte

verpflichten. Der wesentliche Unterschied indessen ist, dass Haus-

söhne bei Gelübden behandelt werden wie im Privatverkehre selb-

ständige Frauen: sie können nur unter Vollwort ihres Gewalthabers

eine bindende Gelübdeerklärung abgeben. D. 50, 12. 2, i: voto nutem

patres familiaru/n ohllyanhir pubnrs sul iuris; filiiis enini fam. vel servus

sine patris dominive auctoritate voto non obligantur^ . Damit ist auf der

einen Seite anerkannt, dass die Haussöhne für das geistliche Recht

wie fiir das öffentliche von ihrem Vater formell unabhängig sind;

denn nur gegenüber einem homo sui iuris kann von Auctoritas die

Rede sein*. Andererseits aber wird durch das Vollwort der Hausherr

vor wirthschaftUchen Nachtheiion gesichert. Zunächst ist freilich der

Sohn nur persönlich gebunden; aber er ist gebunden zu 'weihen", d. h.

zvu" Hingabe eines Vermögensgegenstandes an den Gott; er verfällt,

wenn er das Gelübde nicht erfüllt, der Strafe der violata religio , die

eine rein geistliche ist (I, i 149). So stellt sich die Dedication lediglich

als Vollzug des Gelübdes dar, als selbstverständliches Anhängsel, wie

die Tradition lediglich Ausführung des Verkaufes ist. Der Hausherr

kann .seinen Sohn nicht iinpiiis werden lassen, er muss also in die

Darbringung des Vermögensgegenstandes aus Rücksicht der Pietät

und des Officiums willigen. Gerade deshalb hat man sein Vollwort

schon als erforderlich für die Gültigkeit des Gelübdes angesehen;

ganz ebenso muss der Vormund schon beim Verpflichtungsgeschäfte

der Frau und des Unmündigen auctorieren, obwohl damit das Vermögen

noch nicht gemindert wird^ Hier soll ein unausgleichbarer religiöser

' Sacrum quidem hoc soluin existiniatur. (piod ex auctoritate populi R. cnnsecratiim

est: Gaius 2, 5 (I, 11 52).

' Gelliiis 5, 19. 4.

' Die Stelle habe ich Lahpo 1, 103!'. nicht ganz zutreffend behandelt. Die

Äu.sserunp des Servius Aen. 11,558 verstehe ich nicht: ipse pater faniulum voveo]

bene 'ipse pater", ipiia aiictoramenti |iotestateni nisi patres non habent; voveo antem

conspcrn in tniim ministeriinn.

* Labeo 1, 186 f.

'" Ulpian 11.27; tlaius 1. 192; 3. 107S11.
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Zwiespalt vermieden werden, der entstehen müsste, Avenn der Haus-

heiT nach gülti,^ein Gelübde seine Znstininiung zur Vergabung aus

dem Vermögen verweigerte. Umgekehrt ist es natürlich nicht aus-

geschlossen, dass der Hausherr aus religiöser Scheu und Gewissens-

di-ange die Dedication bewilligt, wo ohne sein Vollwort ein Gelübde

gethan worden ist.

4. Durch den Versprechenseid bindet sich der Haussohn

begreitliclier Weise nur persönlich: er ist meineidig, wenn er die

Zusage nicht hält. Es kommt auf den guten Willen vmd das Gewissen

des Vaters an, ob er tüir den Sohn einsteht'. Der Schiedseid und dessen

Behandlung geben kein unverfälscht<?s Bild dieses Eidesrechts. Denn
wie die Juristen ausdrücklich sagen, enthält er einen Vergleich oder

Vertragt. Seine Folgen wirken also auf" das Familienvermögen zurück

und müssen daher vom bürgerlichen Rechte mitbestimmt werden.

Es ist natürlich, d;iss die Juristen auf diese Seite das Hauptgewicht

legen. Sie gestatten dem Ilaussoline den Schiedseid ohne Weiteres

zu schwören: daraus erwächst dann <lem Vater eine Einrede"'; es

Lst ihm durch den Sohn eine Befugniss erworben. Dagegen soll der

Sohn den Eid nur dann zuschieben dürfen, wenn ihm die 'freie

Verwaltung" seines Sondervermr)gens zusteht*; denn er darf das

Familiengut nicht willkürlich vermindern oder belasten*. Ob die libera

adniinistratio von jeher notliwendiges Erforderniss der gültigen Eides-

' Das schildert Flaiitiis Baccfi. 1028 (4, 9. 105 sijq.) sehr anschaulich: ego

iusiumTidiim verbis conct'|)tis dcdi datiiriiin id me hodie iiudieri ante vfs[)priim . . .

nunc, pater. ne ppierem, cum ati|iie al>diice me hinc ab hac ({iiantiim potest et (|. s.

:

vergl. Cift. i, 1. 100; 2, l. 24; leren/, Hfc. 60 (i. 1. 3), dazu Donat: ipiod lofuni de

more amatorum et meretricum dixit, ([uae iureiiirando teneant, ([iios lef^e nun possiint.

* D. 12, 2. 2; 13. I. 3, 2: si filius fani, iusiurandiim detiilcrit et iuratuni sit, de

peculio danda est at-tio, quasi contractum üit; (piod in servo diversum est.

» D. 44. I. 24; 44, 5. 2 pr.

* Man beruft sich dafür auf I). 12, 2. 20—25 (Savignv, System 7, 38; JIandrv,

Familiengüterrecht 2, 89). Die Stelle spricht von Sclaven, nicht von Haussühnen;

fr. 22 heisst es: eadem de filio fam. dieenda sunt; was aber dies 'nämliche' sei, ob

das unmittelbar Vorliergehende oder alles vorher Gesagtes, ist nicht klar. Damit

gewinnt Ulpian 15, l. 5, 2 (A. 2) Bedeutung. Der Haussohn darf einen Kchiedseid

zuschieben, die Peculienklage geht deswegen gegen den Haiislienn; von freier Ver-

waltung ist keine Rede; das gilt aber nicht vom Sclaven. Der Widersjjruch ist, wie

die Stellen lauten, offensichtlich und vieifaeh bemerkt. Cviay, (zu Paulus ad ed. 1. 18;

qp/>. 5, 21 6c) hat ihn dadurch zu lösen gesucht, dass der Haussohn oime 'freie Ver-

w-altung" den Eid zuschieben dürfe, der Sclave dagegen nicht ohne sie. Auch ich

weiss keinen besseren Ausweg. Aber der Unterschied /.wischen Sclaven und Haus-

sohn ist ohne die Annahme schwer zu erklären, dass sich die Lehre von der freien

Verwaltung überhaupt erst später herausgebildet habe; und die Worte 'si admini-

stratiönem habuit" ohne tiheram in fr. 20 c. sehen ganz wie eine Zuthat der Corapila-

toren aus.

' D. 12, 2. 24.
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zuschiebun^' war, mag dahin gestellt bleiben': für die grundsätzliche

AufTassung des Verhältnisses ist das ohne Bedeutung. Denn offenbar

wii'd hier wieder zwischen der Eidesfahigkeit des Haussohnes und

deren müglichen nachtheiligen Folgen iür das Hausvermögen eine

Vermittelung gesucht. Die concessio liberae administrationis hat hier

denselben Sinn wie die auctoritas beim Votum: eine Ermächtigung zum
Abschlüsse von Re(;htsgeschäften mit der Maassgabe, dass der Haus-

herr sel])st daraus haftet". Das nämliche liegt aber auch ohne Wei-

teres in der Hingabe eines Peculiums.

n.

Viel wichtiger ist die Stellung des Sclaven im Sacralrechte.

Nach Civilrecht ist er keine Person, er hat kein caput; er ist nur

Gegenstand, nicht Subject des Rechtsverkehres. Freilich kann er

sicii durch Verbrechen ersatzpflichtig machen; es kann gegen den

Herrn, und wenn er freigelassen worden ist, gegen ihn selbst geklagt

werden: der Gewalthaber muss für die noxa einstehen, und der Frei-

gelassene hat sich selber in der Gewalt — das ist daV)ei die Vor-

stellmig der römischen Juristen^. Rechtsgeschäfte, die der Unfreie

abschliesst, befugen seinen Herrn, sie verpflichten aber weder den

Herrn noch den Sclaven , in personam servilem mala cadit obligatio^.

Indessen hat man später eine sogenannte Naturalobligation des Sclaven

anerkannt; geklagt darf gegen ihn auch nach der Freilassung nicht

werden; aber es können Bürgen für seine Schuld eintreten% und

das auf die Obligation hin Geleistete kama nicht zurückgefordert

werden". Der (irund dieser Rechtsstellmig liegt nicht darin, dass der

Sclave einen Herrn hat; denn auch der herrenlose Sclave ist rechts-

untllhig. Vielmehr ist er darin zu finden, dass der Unfreie ein un-

vergasteter Fremder imd als solcher rechtlos ist. Die Satzungen des ius

gentium können aui' ihn nicht angewendet werden; denn die Sclaverei

selbst ex'scheint den Römern als eine Einrichtung des ius gentium.

Dass sie nicht bloss wider die natürliche Ordnung, sondern auch wider

die Vernunft ist, war den römischen Jui-isten vollkommen klar.

' Labeo i, 133 f.; dagegen Mandry 2. 90 f., der mich nicht, iu allen Punkten

überzeugt hat.

^ Labeo i, 136 (die Bemängelnng dieser Worte bei Mandry 2, 139" ist mir

unverständlich; er selbst sagt S. 102 1'. nichts anderes).

^ 0-47, 10. i-, 7; Labeo i, 119.

* D. 50. 17. 22 pr.; Gaiiis 3. 104: 0. 44, 7. 43.
'" D. 40, 1. 21, 2; 15, I. 50, 2.

* D. 12, 6. 13.
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Iii der That mu.sste ihnen der ZA\iespalt deutlich vor Augen

treten; denn das geistliche Recht behandelt den Sclaven anders, als

das liürgerliche: es erklärt ihn in gewissem Umfange fiir rechts- und

handlungslahig'. Es liegt auf der Hand, dass der Sclave auch von

bestimmten Sacralreclitsgeschäften ausgeschlossen bleiben muss, wie

von der Confarreation , namentlich aber von allen denen, die in

geschichtlicher Zeit einen römischen Beamten als handelnde Person

voraussetzen, wie Evocation und Auspication. Andere dagegen sind

dem Sclaven /ugänglich : Cielübde, Weihe. Eid, Begräbniss. Hier

ersclieint er niclit als Verkehr.sgegenstand, auch nicht lediglich als

Werkzeug seines Herrn, so dass er von dessen Rechtsfiihigkeit ge-

tragen und erfüllt würde; sondern als selbständig handelnd und

mit eigener Rechtsfähigkeit ausgestattet, so dass er für sich Befiignisse

erwirbt und Verbindlichkeiten übernimmt. Daraus entsteht dieselbe

Schwierigkeit, wie bei den Ilaussöhnen: der Vollzug der Sacralrechts-

geschäfte berührt das Vermr)gen des Herrn. Sie ist in verschiedener

Wei.se ausgeglichen worden. Die Sacralgescliäfte des Sclaven und mit

dem Sclaven gehen natürlich die Gericlitsgewalt zunächst niclits an;

sie kömien nicht durch Staatshülfe erzwungen werden. Aber in einigen

Fällen, die fiir den Verkelir von Wichtigkeit schienen, haben die

weltlichen Behörden eingegriflen. Dann haben sie erklärlicher W^eise

ilire eigenen Erfordernisse für die Anerkennung der bürgerlichen Gültig-

keit der Recht.sgeschäfte aufgestellt oder hinzugefügt.

1. In erster Reihe stehen hier Votum und Dedication. Schon

in republicanischer Zeit kommen Gelübde von Sclaven vor; in der

Kaiserzeit sind sie sehr gewöhnlich. Es ist nicht zu erkennen, dass

sie auf bestimmte Gottheiten beschränkt gewesen wären : Jupiter, Her-

cules, bona Dea, also die Staatsgötter des römischen Volkes, werden

so gut mit Versprechen Itedacht, wie Mithras. Die Formeln sind ganz

dieselben, wie bei den Dedicationen freier Personen: ex voto. i-ohnn

solvms Ubms meritn. volo suscepto d. d. Die Weihenden sind so häufig

kaiserliche imd Privatsclaven , wie Staats- imd Gemeindehörige. Es

erscheint fast übertlü.ssig , fiir alles das Beispiele und Belege zusammen

zu bringen". In den Fällen aus republicanischer Zeit Avird die Dedi-

cation mehrfach als erst nach der Freilassung vollzogen bezeichnet';

' Der .\iisspnich Böcking's (Fand. i. 148): -der .Sclave i.st den Göttern ein

Mensch gleich dem Freien" ist in dieser .Vllgeineinheit jedesfalls unrichtig. Durch die

Berufung auf I). 11, 7. 2 pr. (s. u. N. 4) wird er begreillich nicht bewiesen.

2 Jupiter u. Diana: CIL 3, 1849; 3500; 4024: 4414, 5135- 5148; Ob. 2786; Her-

ciile-s: CIL. 3. 1373a. 5123: 6.276; Libero votum posuerunt : CIL. 3, 1303; Isis: 3,4015;

bona Dea: Or. 2822; 2386; Mithras: CIL. 3, 3960. 4032; .Silvanns: Or. 2386.

ä CIL. I, 816: Q. Mucius Q. [1.] Trupho servus [vovit] liber sol[vitl 1. m.

bonae Deae sacr[um]; 1233 a: Herculei sacrum C. Marci C. l. Alex[ander] fecit;
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doch kommen auch Weihen der Sclaven selbst vor'. In der Kaiser-

zeit dagegen consecrieren die Sclaven, soweit ich sehe, durchgängig

selbst, und von einer Zustimmung ihrer Herren ist dabei keine Rede'.

Das kann auf Zutall berulien. Vielleicht aber ist darin eine Fortbildung

des Rechtes zu erblicken. Der Sclave ist durch das Gelübde voto

ohUgatus und kann der göttlichen Strafe so gut verfallen, wie ein

Freier, wenn er sein Versprechen nicht erfüllt. Aber um ohne Ein-

sprucli des Herrn einen Vermögensgegenstand weihen und damit dem
weltlichen Eigenthume entziehen zu können, wartet er ab, bis er sein

eigener Herr ist und sein eigenes Vermögen hat. Später wird dann

der Sclave ganz wie der Haussohn behandelt: sein Crelübde ist nur

unter Vollwort des Herrn gültig (s. o. 1, 3). Sonach wird der Sclave

als sacralreehtlich verpflichtungsfahig , als Person seit alter Zeit aner-

kannt; die daraus hervorgehende wü'thschaftliche Schwierigkeit wird

umgangen , niclit gelöst.

2. Dem entspricht es, dass die Sclaven sich durch Eid ver-

pflichten können. Diese Sacralverbindlichkeit darf der Sclave so gut

dritten Personen, wie seinem Herrn gegenüber eingehen. Versprechen

an Dritte werden meines Wissens nur sehr selten erwähnt: indess

kommen sie doch vor', und an ihrer Zulässigkeit und sacralen Gültig-

keit kann meines Erachtens kein Zweifel sein. Sie ergiebt sich vor

allem daraus, dass dem Sclaven der Schiedseid zugeschoben werden

darf uiul sein Schwur verbindlich ist\ d. h. der Herr kann auf die

vom Sclaven beschworene Thatsache Klage und Einrede begründen^

Der Unfreie steht also hier vollständig wie der Haussohn". Die römi-

schen Juristen finden die Rechtfertigung für diese Behandhmg der

Sache in der religio allein' oder in der religio et conventio*. Und ge-

wiss enthält der Schiedseid ein Vertrags-, genauer ein Vergleichs-

servos fecit, über solvit. Auch Ovid met. 9, 794: dona puer solvit (juae temina vo-

verat Iphis.

' CIL. I. 1167 sq.: Niconiacus Saf. L. S., Paapia Atiadi 1. s. , . . nienti lionae ba-

sim don. dant; menti bonae d. d. Suriis Tettiani s. ; vergl. 602.

^ Sehr bezeichnend ist: CIL. 5, 3998 (Wilmanns 2654): ...et lac[n] Benaco

Successus Q. Samici Myrini (servns) v. s. 1. ni.; Q. Siuuicius Successus iler[avit]; vergL

dazu MoMMSEN.
' Flautiis As. 562 (3,2. 12): ubi verbis conceptis scien.s libenter periuraris (von

einem Sclaven); Capt. ^16 (2, 3. 64). Auch die Sclaven, die nach der Schlacht bei

Cannae in's Heer eingestellt wurden, scheinen beeidigt worden zu sein: Servins

Am. 9, 946; Val. Max. 7, 6. i {adactos itu'eiurando sti'eniiam se fortemqtie operani da-

turos ... in castra miscrunt). .\ndersvvo findet sich dies nicht hervorgehoben.

* D. 12, 2. 23.

* D. 12, 2. 25.

' D. 12, 2. 24; 44. 5. 2 pr.

' Paulus 12, 2. 24.

' Ulpian 12, 2. 25 extr.
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dement'. Allein das ist hier nicht das entscheidende; sondern dass

die eidliche Versicherang des Selaven als wahr und unantastbar hin-

genommen wird und dass sich daran die gleichen processualischen

Folijon knüpfen, wie an den Schwur eines Freien. Von diesem Ge-

sichtspunkte aus darf man allerdings vom assertorisclien Processeide

auf den promissorischen Verkehrseid sehliessen. Sell)stverständlich

föhrte das eidliche Versprechen nicht zu einer klagbaren Verpflichtung,

sondern nur zum religione teneri. Ob der Herr des Selaven irgendwie

sich hetheiligen musste, wis.sen wir nicht; aber es ist höchst unwahr-

scheinlicli ; dr'un hier versagt die Analogie des Schiedseides. Bei Zu-

schiebuiig und Annahme des Eide.s wird allcnlintj-s die Wirkung davon

abhängig gemacht, dass der Sclave die libera administratio peculii

hatte', also zur Verfügung über das Sondervennögen ermächtigt war.

Aber in beidem liegt auch der unmittelbare und unabwendbare Rück-

schlag auf das Vermögen, und dai"um ist die Genehmigimg des Herrn

erforderlich. Dagegen hat der Versprechenseid keine vennögensrecht-

lichen Folgen.

Eine sehr gi'osse Rolle spielen die eidliclieii Promissionen der

Selaven an den Herrn im Freilassungsrechte: die iurata operarum pro-

missio. Die Zusage von Fronden wird in der classischen Zeit von dem
Liberten abgegeben'. Aber das ist nicht die alte Weise. Vielmehr

wii'd ursprünglich der Eid dem Selaven vor der Freilassung abge-

nommen, und dieser wird dadurcli selbstverständlich nur religiös ver-

pflichtet. Das liegt, meine ich, in der Natur der Sache: son.st hätte

der HeiT gar keine Handhabe, den freien Mann zu Dienstleistungen

zu zwingen, nachdem einmal in ziemlicli früher Zeit die Unwidernif-

lichkeit der feierlichen Manumissionserklärung anerkannt Avar. Schwer-

lich wäre man beim Liberten, dem rechtlich Freien, auf einen Eid

verfallen: die Stipulation lag viel näher, und sie war ja später das

Gewöhnliehe*. Es ist denn auch ausdrücklich bezeugt, dass es fi-üher

bestritten war, ob nicht mindestens der Sclave gleichfalls, ebenso

Avirksam Avie der Freigelassene, eidlich .sich veriiflichten könne; und

sicher ist es noch in classischer Zeit üblich gewesen, den Selaven vor

' I). 12,2. 20 pr. : ciistodiri debet iiisiiiranduni adversus eiiiii ijui contentus eo

cum df/errel fuit.

' Paulu.s D. 12. 2. 20.

ä D. 38. I. 7 pr. §. 2.

* Man könnte nur einwenden, die stipulatio incerti sei der älteren Zeit unbe-

kannt . und de.shalb die promissio operarum ausgeschlossen. Dann wäre immer noch

die stip. poenae das bequemste Mittel gewesen. — Es wäre auch möglich die iurata

promissio in die Zeit zurückzuveilegen, wo der .Sclave durch die Manumi.ssion nicht

rechtlich, sondern nur thatsächlich frei wurde (Mommsen, R. Forschungen i, 358 f.): er

wäre dann zu civilen Rechtsgeschäften unfähig gewesen.
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der Freilassung den Frondeneid abzunehmen, um sie dadurch zm-

Erneuerung des Schwures nach der Freilassung zu nötliigen'. Daneben

gab es noch ein von Dinisus vorgeschlagenes Auskunftsmittel: man

machte die Freilassung wegen eines an sich gleichgültigen Formen-

mangels mckgängig, wenn der Libert rddem (quae in Servitute) über

non inraret'.

Der (irund für die Nothwendigkeit , den Schwur in der Freiheit

zu leisten oder zu wiederholen, liegt allem Anscheine nach darin,

dass die Verbindhchkeit klagbar geworden und darüber ein Edict

aufgestellt ist. Dass der Prätor die Klage erst schuf, scheint mir in

den Quellen geradezu bezeugt; 'der Priltor verheisst im Beginne seines

Edicts eine Klage auf die Fronden zu geben"'. Bis dahin war der

' Marceil I). 40, 7. 24; Ventileiiis D. 40. 12. 44: licet diibilatnm ant(:i t'uit,

uti-iiiii serviis (Inintnxat, an lil)ertus [servn.s an dnintaxat libertusi*] iiiraiuln iiatnino

obligaretiir in liis. (|uae libertatis causa imponiintni', tarnen veiiiis est non aliter ((uani

libei'Min iibligari. Ideo aiiteni solet [solemus;' solebant?] iiisinrandiini a servis exijrere,

ut hi i-elisione adstricii. posteaquani siiae potestatis esse coepissent, iiirandi necessi-

tateni habeivnt. [diininiodo in continenti, cum nianuniissus est, aut iuret aut proniitfat].

Der Schluss der Stelle ist sicher inferpolieit. Solehe mit dumimido n. ä. angehängte

Sätze sind an sich verdächtig (z. B. 8, 2. 26 extr.). Das promittat ist jedesfalls ver-

kehrt, da im Vorhergehenden von der Stipulation gerade nicht die Rede gewesen ist;

weswegen Eid und Versijrechen sofort geschehen müssen, um gültig zu sein, ist gar

nicht abzusehen; Ulpian berichtet (nach Celsus) 38, 1. 7,2 das genaue Gegentheil: at

sive statim sive ])ost tenipus iuraverit, obh'gatiu". Lösungsversuche s. in der Glosse

incontinpnti fr. c. Fabeh (cnniect. 20, 18 p. 7 s(|ii. p. 809) hält dagegen 38. l. 7, 2 für 'offen-

bar' interpoliert; unzweifelhaft giebt dort das wiederholte emphatische iuret .Vnstoss.

' Cicero ad. Att. 7, 2. 8; Labeo 2, 170 A. 64.

' D. 38, I. 2, I. Lenei,. Edict S. 270, meint, die Klage sei eine civile; das

Edict lasse sie bestehen und schränke in anderer Beziehung die Befugnisse des

Patrones ein. — Dabei scheint mir i. die Bedeutung von Ulpians Redensarten in

fr. 2 pr. überschätzt, die für geschichtliche Wahiheit genommen werden (S. B. 1885,

S. 448); denn nur im Zusammenhange mit ihnen kann man 2. den Worten: initio

(edicti) praetor poUicetxtr sc iudicium ojieranim daturum den Sinn beilegen: der Prätor

lässt die actio bestehen. Meines Erachtens können sie nur wie im Texte übersetzt

werden. Die Klage wird aber bekanntlich im Edicte nie verheissen, wenn sie civil ist.

3. Marceil bemeikt I). 37. 12. 4: ])atri, i|ui filium eniancipavit, de bis, (piae libertatis

causa iinposita fuerint praetor nihil edicit: et ideo frustra pater operas stipulabitur de filio.

Er bezeugt also zweierlei: auch bei der Eniancipation war im|)ositi() operarum lilieitatis

causa üblich; aber klagl)ar waren die Fronden nicht, auch wenn sie sti])ulati()nsweise

zugesagt waren. Demnach erzeugt hier ein reeht.sgültiger Civilact ohne ])rätorisches

Edict keinen klagbaren .'\nsprnch. Der Grund dafüi', dass der Prätor hier nicht edicierte,

war, dass der Euiancipierte nicht diurh das officium zu Dienstleistungen verpflichtet

erschien (I). 37, 15. 10). Beim Freigelas.senen dagegen ist die ausdrückliehe Zusage

nur eine Steigerung des ohnehin durch das obsecpiium geübten Zwanges (Leist- Glück

5, 213; Pai'erga II, 21). Die Stipulation hat hier e])en auch nicht ihre gewöhnliche

Bedeutung. 4. Dass die iiu'ata op. obligatio durch Acceptilation getilgt werden kann,

.scheint mir nicht so erheblich, wie Lenei,. .Mlhergebracht ist das nicht; Ulpian sagt:

toUi verius est (D. 46, 4. 13 pr.), wahrscheinlich ist sie also nui- von der Sti|iulation

übertragen, weil die Acceptilation ein gratiani faeere iiiiisi. in sich schliesst (Erman,

Quittungen und .Solutionsacte S. 51 f.). Umgekehrt scheidet sich die eidliche Zu.sage
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Patron aiif Selbstliülfe angewiesen, wie er ja dem Clienten überhaupt

noch als halber Herr gegenüber stand'. Die a. operarum ist ihrem

Wesen nach durchaus keine gewöhnliehe a. ex stipulatu: sie fülirt

nicht zum strictum iudicium, sie geht nicht auf die beiderseitigen

Erben über, sie fallt weg, wenn ein anderes officium die Dienste

des Freigelassenen in An.sprueli nimmt, sie ist erst mit der 'An.sage

der Dienste" begriindet". Alles das macht die obligatio operarum

sehr geeignet fvir das Cognitionsverfahren. Der Prätor hat aber statt

dessen die unbequemere Vermittelung durch eine actio wählen müssen,

weil er olnie gesetzliche Ermäclitigung nicht zum selbständigen Vor-

gehen ])efugt ist. Zur Ankiuipiiing dieser actio bedarf er eines

Gestum , mindestens der Zusage eines Freien : ob diese der aUherge-

brachte Kid oder die Stipulation war, ist fiir die actio operarum

gleichgültig*. Mit der Klage aber ist auch die Obligation von selbst

gegeben: daher ist es zulässig, dass ein Bürge für die Fronden des

Freigelassenen eintritt*.

3. Wie der Sclave eidlich Dritten sowohl als seinem Herrn ver-

sprechen kann, so sind auch eidliche Zusagen an den Sclaven nach

Saeralrecht ver>)indlich. Fälle eidlicher Versprechungen an einen

fremden Sclaven sind mh- nicht bekannt. Der Herr aber wird seinem

Sclaven häufig etwas, vor allem die Freiheit, zugesichert haben'", und

da ist es bezeichnend, dass hier zuerst eine Art auch bürgerlich bin-

dender Verpflichtung des Herrn dem Unfreien gegenüber anerkannt

worden ist. Der Vertrag wird von späteren Juristen geradezu auf

die Fides, also das eigentlich verplliclitende Element des promissori-

schen VAdvs gegründet". Seit der letzten repul)licanischen Zeit wird

die Leistung der fiir die Freilas.sung ausbedungenen .Summe als wirk-

von der j)roiiiissio durch ihren Unterpang bei ca]). diiiiimitio (Gaiiis 3,46). 3. Das

erheblichste Argument für Lenel ist meines Erachtens D. 38, 2. 1, i: at quidein priinus

praetor Rutiliiis edixit se amplius non daturuin patrono quam operarum et societatis

actionem. Nimmt man Ulpian l)eim Worte, so verweigerte Kntiliiis die Klage allgemein

zu geben im Edicte: das konnte er füglich nur einer Civilklage gegenüber. Aber wer

zwingt uns, ihn hier beim Worte zu nehmen':' Kommt damit wirklich ein erträglicher

Edictssatz heraus? Ein Analogon i.st mir nicht bekannt. Mir scheint, es ist siclierer

den geschichtliciien Bericht über ein vergessenes Edict in der Wortfassung für ungenau

zu halten, als die bestimmte Angabe über ein vorliegendes Edict zu deuten.

' MoMMSEN, R. Forschungen l, 359 ff-

- 1). 38. I. 22, pr. §. i; 31 ; 48 pr.; 13,2.

^ D. 38, I. 13, I ; 37 pr.

* D. 38, I. 8. i; 46, I. 56 pr.: si quis pro eo, qui hbertus non esset et operas

praestaturum se iurasset, fideiussor erit, non tenebitur.

* Plaut US Poen. 361 (l, 2. 148).

* D. 40, I. 5 pr. (Marcian); 5, 1. 53 (Hermogenian, von Marcian abgeschrieben

oder aus gemeinschaftlicher Quelle?).
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liehe Zahlung einer Schuld aufgefasst'. Freilich erst seit Marcus und
Verus wird der Herr im Verwaltungswege zur Manumission gezwungen".

DagegiMi lässt sicli ein Zusammenhang der Naturalobligation der Sclaven

dritten Personen gegenüber mit ihrer Sacralrechtsfahigkeit nicht ent-

decken. Sie kommt unabhängig vom peculium erst in Hadrianischer

Zeit, vielleicht durch Julian auf*, und die Fides bleibt, so weit ich

sehe, bei ihrer Aufnahme und Rechtfertigung ganz aus dem Spiele.

4. Begräbniss. Der Ort, wo ein Sclave begraben liegt, ist

locus religiosns. Für diesen Satz beruft sich Ulpian auf Aristo als

(rcwährsmann*. Aber es ist stark zu bezweifeln, dass die zu Grunde

liegende Anschauung erst aus der Zeit Traians stammt. Denn das

Grab ist religiös als die Wohnung der dii Manes, und Manes werden

dem Sclaven schon in republicanischer Zeit zugeschrieben^. Dabei

muss man sich erinnern, dass das Grab des Feindes nicht locus reli-

giosns ist", und dass umgekehrt das Grab des Bürgers seine Eigen-

schaft als res religiosa durch feindliche Eroberung verliert'. Darum
darf man in der Heiligung des Sclavengrabes nicht etwa die Aner-

kennung der menschlichen Persönlichkeit des Unfreien finden. Viel-

mehr wird er damit als Mensch zugleich sacralrechtlich zum römischen

Volke gerechnet. Ob wirklich alle Sclavengräber
,

ja alle Gräber

überhaupt religiös Avaren. kann man bezweifeln: sie mussten doch wohl

äusserlich durch ein Merkzeichen und namentlich durch eine Inschrift

als solche kenntlich gemacht Averden". Dem entspricht es, dass das

Auskratzen der Grabschrift als Gräberschändung bestraft wird''. Es

kommt nun sehr häufig vor, dass ein Unfreier den anderen begräbt'"

und das in der Inschrift ausdrücklich bezeugt". Man wird ein solches

' Servius 40, 1.6; Labeo 33, 8. 8, 5; Labeo i, 1 59 f.

" D. 40, I. 5
])!•.

' I). 46, I. 21, 2 (Julian); 12, 6. 13 pr.
; 46, 3. 83; Labeo i, 149 f.

* I). 11.7. pr. Icocum in quo serviis .sej)ultns est religiosiim esse Aristo ait.

* Ob Varro de t. L. 6, 24: '11t qiiod ibi prope faciunt diis Manibus servilibus

sacerdoti's" iiieriier gehört:' Scaligrr will 'arpa/rs' schreiben; sacerdotes für die Arval-

bi'üder findet sich allerdings. .\bpi' wie kommen sie zu einem Opfer für die Manen?
^ D. 47, 12. 4: sepnlcra hostiiim reliuiosa noliis non sunt.

' Q. Mucius 11,7. 36.

* Ho Wii.MANNS 383: ossa Clai'i [Ti. (']aesnris Augusti et [lulijae Augnslae [sei']vi

.Mexandriani
; 385*; 2522 sqq.

' I'aiihis I. 21.8.
'" lloraz xerm. 1.8. 8 S(|. Kiesslinc; /.. d. St, iiimml an, dass das Begräbniss

von Sclaven'eollegien' l)esorgt werde. Darauf deiuet bei Hora/, nichts: gerade der

einzelne Mitsdave kiinunert sich um das lacare in arra viti, luid damit stimmen die

Inschriften. Ob die zaidreichen Sclavencollegien gerade Begräbnissgenossenschaften

sind, vermag ich nicht zu entscheiden.

" WiL.MANNS 170: 206 (v. .1.743); 222 (dis man. Naidi); 235 (deis et genio

Rhodonis Domiliae Aug. .ser.); 269 (i'); 386; 2056; Or. 283g; -|
|

| -^ ; 4=)38; CIL. 3,

1222, 1314, 2146, 2468, 2500, 2607 sq., 4720, 4993, 3267.

Sitzungsberichte 1880. 109
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Grrab unbedingt als locus religiosus anzusehen haben : der Sclave ist

also wie zur Dedication so auch zur Grrabweihe befähigt. Freilich

werden wir auch hier die späteren objectiven Beschränkungen (I, i 155)

des Religioswerdens als maassgebend annehmen müssen: der beerdi-

gende IVIitsclave musste Eigenthümer der Grabstelle sein; er konnte

sie aus seinem Peculium für den Todten ankaufen oder sie konnte

diesem bereits gehören. So findet auch hier eine Rückwirkung auf

das Vermögen des Herrn statt, dem das Peculium rechtlich zusteht.

Wie der Zwiespalt gelöst wm-de, ist nicht klar ersichtlich. Spätestens

seit dem Beginne der Kaiserzeit wird der Kaufpreis für die Grab-

stelle mit zur hnpnisa fiüif'rL<< gerechnet; er ist daher Gegenstand der

a. fitnernria^ : davon nachher. Jedesfalls ist hier der Punkt, von

dem sich der Eintritt der Sclaveu in die Begrälmissgilden erklärt.

Er lag im eigenen Interesse des Herrn, der sich damit von der Sorge

für die Grabstelle des Sclaven frei machte.

5. Noch in anderer Richtung greift das Begräbnisswesen und

die Sacralfähigkeit des Sclaven in das Gebiet des bürgerlichen Rechtes

über: bei den CoUegien. Sclaven sind in der Kaiserzeit Mitglieder

geistUcher Genossenschaften. Es giebt Collegien, welche ausschliess-

lich aus Unfreien bestehen, aber genau vne die der Freien organisiert

sind": sie haben hier keine weitere Bedeutung. Daneben aber finden

sowohl öffentliche als Privatsclaven Aufnahme in die coUegia tenuiorum

und bekleiden darin sogar Amter"'. Die Mitgliedschaft erfordert mannig-

fachen Aufwand: Eintrittsgeld, Monatsbeiträge (stips menstrua) und

sonstige Leistungen, namentlich in Folge von Ehren, die einem er-

wiesen, oder Geldbussen, die einem auferlegt werden \ Daher ist es

begreiflich, dass der Eintritt in die Genossenschaft nicht ohne aus-

drückliche Einwilligung des HeiTu erfolgen darf^. Der Satz ist eine

' I). II, 7. 14, 3: sed et si (juid in lociim fuerit erogatiim, in i|uem mortiiiis

inferretur, fnneris causa videri impensum Labeo scribit, (|uia necessario locu.s paratiir.

in quo corpus conditur. Die Begründung ist, wie die directe Rede zeigt, niciit von

Labeo; vielleicht nicht einmal von Ulpian.

' WiLMANNs 179 (v. 741); 362; 364; 366; Or. 2402; 2785; 6445.
ä CIL. I, 370; 1477; 3,633; 4i3o;6, 536; Wilmanns 133, 3; 333; 360; 1727, 13;

Or. 2386; 2394; 2830; 4037 (?); Epheni. epigr. 3, 317.
' Ephein. epigr. 3 n. 498: placuit inter eos et convenit secundum decretum pu-

blicum ob.servare: .si quis Hamen es.se voluerit d. d. vini amplioras tres, praeterea

paneni et salem et cibaria .... si quis Ilamini inaledixerit aut manus iniecerit dare

debebit denarios ... et q. s.

' 0.47, 22. 3, 2: servos quoque licet in collegio tenuiorum recipi volentibus

dominis, ut curatores horum corporum sciant, [ne invito aut ignorante domino in

coUegium tenuiorum reciperent.] et in futurum poena teneantur in singnlos homines

aureornm centum. Der eingeklammerte Satz ist dringend als Interpolation verdächtig:

das ne und die vernachlässigte consecutio teraporum sind bedenklich ; die Worte sind

ganz überllüssig; denn sie wiederholen nur, was eben gesagt ist, ein liäufiges Kenn-
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Anweisuug an die Vorsteher, die Aufnalime nicht ohne Zustimmung

des Herrn zu vollziehen. Ist die Zustimmung aber einmal gegeben,

so erscheint der Sclave nun als selbständige und selbsthandelnde

Persönlichkeit: man ist vei-sucht, die Freilassmig beim Census als

Analogon zu vergleichen. Die Aufnahme geschieht in der auch bei

Freien üblichen Form der Cooptation (adscitio, adlectio), d. h. durch

einen Genossenschaftsbeschluss nach Erlegung des Eintrittsgeldes \

Dieser kann möglicherweise nur mit .Stimmenmehrheit gefasst werden"

;

jedeslalls ist P]instimmigkeit nicht erforderlich. Solche Decrete sind

nicht bei privaten Gesellschaften möglich; sie sind die Verneinung

des Vertrages, der nothwendig Einhelligkeit voraussetzt. So erscheint

denn der Aufgenommene nicht als Mitcontrahent der bisherigen Ge-

nossen, sondern, wie der Gewählte, als Gegenstand eines (sacralen)

Rechtsgeschäfts. Im Collegium selbst aber handelt der Sclave recht-

lich selbständig; er ist imabhängig von seinem Herrn, und dieser

muss die wirthschaftlichen Folgen auf sich nehmen, die er durch die

Erlaubniss zum Eintritte im Voraus gutgeheissen hat. Li besonders

schlagender Weise zeigt sich das beim unbeerbten Tode des Sclaven.

Wenn der Herr den Leichnam des Sclaven nicht zur Beisetzung an

die Genossenschaft ausliefert, so wird ein Scheinbegräbniss veranstaltet,

d. h. ein Kenotaphium errichtet. Der Herr hat also keinen Anspi-uch

auf die Grabstelle oder auf die vom Sclaven eingezahlten Beiträge;

der Sclave ist m dieser Beziehung von ihm unabhängig. Hat er daher

ein Testament gemacht, in Avelchem er über die Grabstelle zu Gunsten

eines Anderen verfügt, so kommt das Collegium dieser privatrechtlich

völlig gleichgültigen Anordnung nach'. Dass die Dinge sich so ge-

stalten konnten, hat seinen Grund einmal i. in dem sacralen Charakter

der Begräbnissgilden. Es kann dahingestellt bleiben, ob die Absicht

beim Zusammentritte des Vereines auf gemeinsame Gottesverehrung

gieng oder auf wohlfeile Beerdigung; jedesfalls besteht kein solcher

Verein ohne Schutzgottheit; die Genossen heissen mit dem Kunst-

ausdrucke cit/torrs* ; diu'cli Gottesdienst und Opfergelage wird der Ge-

meinsinn der 'Brüder' erhalten und gekräftigt^. Wenn also der Verein

zeichen für das Einschiebsel; z. B. I). 16, i . 17, 2 das pro parte suliinovetur aus deni vor-

herfjehenden pro parte intercessionem lactam vidcri; eine längst erkannte, aber oft

geläugnete Interpolation. (Auch I). 46, 3. 81, 1.) Die Bas. 60, 32. 3 seh. 2 haben den

Satz bereits gelesen. 'Centum aurei" hat Marcian natürlich nicht geschrieben.

' Or. 4109: gratis adlectus inter navicularios maris H.; 884: allecto inter iuvenes.

Die Mitglieder nennen sich allecti: Wilmanns 2624.
^ Protocoll eines Beschlusses v. .1. 5: Ob. 4539.
' Coli. Lanuv. 2, l sqq. (Bruns ]). 284).

* Ob. 2393 sqq.

* Marijuardt, Ötvvv. 3, 140 fl'. statt aller Citate.

109*
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auch als Sterbekasse gedacht sein mochte, so war doch die sacrale

Verfassungsform herübergenommen. Und in der That ist ja 2. das

Begräbniss gleichfalls eine religiöse Angelegenheit. Auch der Sclave

muss begraben werden, wie der Freie. Unmittelbar bezeugt ist dies

allerdings meines Wissens nicht. Aber es scheint mir daraus zu folgen,

das's auch das Sdavengrab als locus religiosus angesehen wird, und dass

es Pflicht ist, selbst den fremden unbekannten Leichnam zu bestatten'.

Der Herr haftet mit a. funeraria, wenn ein anderer das Begräbniss

des Sclaven besorgt hat, auf vollen Ersatz". Die Klage ist unab-

hängig vom Dasein eines Sondervermögens: eine so wesentliche Vor-

aussetzung hätte im Zusammenhange nothwendig erwähnt werden

müssen; sie wird es niclit, und wäre in der That mit dem ("harakter

der a. funeraria im Widerspruche. Denn die Klage richtet sich gegen

den ad quem funus pertinet^, der Herr ist also der, den die Bestattmig

angeht; und sie wird r&cvpcramU suiiiphis nomine gegeben'*, wie die

a. neg. gestorum , als deren Erscheinungsform sie sich dogmatisch schon

in den Augen der römischen Juristen darstellt^. Hiernadi, glaube ich,

kann man die sittlich religiöse Pfliclit des Heirn, den Sclaven zu be-

erdigen, nicht wohl läugnen. Lässt er die Leiclie vors Thor auf das

Feld werfen, so mischt sich freilich die Behörde nicht ein, — wir

wissen nicht einmal, ob sie es bei Freien that — aber sie unterstützt

den, der die religiöse Pflicht fiir den Hen-n erfüllt.

III.

Der wichtigste Altersabsehnitt tiir die private Handlungsfähigkeit,

die Mündigkeit, ist aus dem Staatsrechte heriibergenommen. Es kann

kaum zweifelhaft sein, dass urspininglich die Anlegung der toga virilis,

der Eintritt in Heer und Volksversammlung und die Befreiung von

der Vormundschaft zeitlich zusanuncnfielen*. Und auch die Feststellung

der Mündigkeit auf das vollendete vierzehnte LeV)ensjahr erfolgte h()chst

wahrscheinhch unter dem Einflus.se und nach dem Vorbilde staats-

rechtlicher Ordnungen ' . So könnte es nicht verwundern , wenn auch

' Hinc et ille venit affectns. i|iiod ignotis cadaveribus humum ingerimus et in-

sepultuui (juodlibet corpus nuUa festinatio tarn rapida transcurrit, ut non ipiantulo-

cumque veneretur aggestu: Quintilian dz-cl. 5. 6 extr. ; precibus non lirupiar inulti.s

teque piacula niilla resolvent: Horaz carm. 1, 28. 33. Vergl. Seneca de benff. 5, 30.

' D. 11,7. 31, r, Paulus 1,21. 10.

* D. II, 7. 14, 17.

* D. II, 7. 12, 2.

' Das ergeben D. 11,7. 14, 11 u. 13 trotz Dietzei.'s Widerspruche (de a. fune-

raria p. 26 sqq. ).

* Vergl. Marquardt , Privatleben S. 131.

' Festus p. 250, 7; 1. Vrson. 98; vergl. Höldek, Inst. S. 93, 2.
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(las geistliclie Recht für die volle Gültigkeit seiner Geschäfte mündiges

Alter erfoi'derte.

Da ist nun zunächst selbstverständlich , dass Unmündige zur Con-

farreation unfähig sind, weil sie keine gültige Ehe abschliessen können.

Dagegen Verlöbnisse zwischen Unmündigen sind häufig, und form-

lose Kinderehen, ohne Manus natürlich, kommen wenigstens vor'.

Weder Verlöbniss noch formlose Ehe ist ein Sacralvertrag im eigent-

lichen Sinne; es lässt sich also hieraus nicht ohne Weiteres etwas

für die Sacralgeschäfte schliessen. Dazu kommt, dass begreiflicher

Weise beim Verlöbnisse der Unmündige nicht selbsthandelnd auftritt:

er wu'd von den Eltern verlobt". Dennoch geht die römische Theorie

von dem Grundsatze aus, dass die Brautleute übereinstimmen imd ihr

Einverständniss erklären müssen'; freilich wird es mit der Ergänzung

dieser Willenserklärung aus schlüssigen Handlungen sehr leicht ge-

nommen. So müssen denn folgerichtig auch unmündige Verlobte ihren

Willen erklären, da es liier keine feste Altersgrenze giebt. Bei selbst-

ständigen Pupillen ist dabei von tutoris auctoritas als Ergänzung des

Willens nicht die Rede^. Die späteren römischen Jm-isten folgerten

daraus weiter, dass infantes kein Verlöbniss eingehen könnten; denn

sie seien selbst zu einer Erklärung unfähig^ Dass man in friiherer

Zeit nicht einmal diese äusserste Grenze achtete, zeigen die That-

sachen". Das lässt sich wenigstens aus allem dem entnehmen, dass

bei diesen halbsacralen Geschäften auch vom Impubes eine Willens-

erklärung wirksam abgegeben werden konnte.

In der That werden die impuberes von den heiligen Handlungen

nirgends ausgeschlossen. Die feierliche Formel beim Opferritus weist

bekanntlich nur den Landfremden, den Schuldknecht, die Jungfrauen

und di(» Weiber weg' ; bei den Opfern müssen sogar Unmündige als

camilli thätig sein*, und die Vestalischen Jungfi-auen beginnen ihren

Dienst nothwendig als noch nicht zwöl^ährige. Zur Supplication

' Belege bei Friedländer, Sittengeschichte i, 504 f.

' Sueton Caes. i : Co.ssutin. quae . . praetextato desponsata fuerat ; Cicero ad Q./r. 2, 5.

' Julian I). 2^, I. 11; sponsalia sicnt nuptiae consensu contraiientiiim fiiint, et

ideo siciit nuptii.s, ita sponsaliljiis filiain fam. consentire oportet.

* Ulpian h.ntte D. 23. i. 6 notiiwendig davon sprechen müssen.
^ Modestin I). 23. I. 14: in sponsalilms contrahendis aetas contrahentium definita

non est iit in matrimoniis; tiuapropter et ab initio aelatis sponsalia effici possunt, si

modo id fieri ab iitraqiie persona intellegatiir, id est si non sunt minores quam Septem

annis. Die Stelle wird von id est an auch wohl interpoliert sein.

• Corn. Nep. Att. 19, 4.

' Festiis p. 82.

' Servius .i4en. 1 1, 543: Romani pueros et puellas nobiles etinvestes camillos etcamillas

appellabant (v. 558 = Macrobius 3, 8. 7S(|.); Dionys 2, 22 p. 279: toic ht mzctinv sx twv

fcA^.ai' otxui' Tove ^«oierrrtTov.' ««rrtXfyn'Tdc . . roi' usr fwc >)/3»)'." VTrrjflfTsii' roiv ifpoif xtX,
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werden e^elegentlich einmal ausdriicklich die 'zwöl^ährigen' zugelassen'

;

das sieht aber mehr wie Einschränkung aus, als wie Ausdohnting:

denn sonst betheüigt sich 'Weib und Kind" an diesen Bittgängen.

Zu trebet, Opfer und sonstigem Gottesdienste macht demnach die

Impubertät nicht unfähig. Und so giebt es auch keine Eidesmün-

digkeit*: ein impubes darf schwören. Wir wissen das allerdings nur

vom zugeschobenen Eide^ ; aber dass vom Versprechenseide das näm-

liche gelten muss. liegt auf der Hand. Ebenso ist klar, dass der

Pupill dvu'ch Nichterfüllung der Zusage unnifigiich im strafrechtlichen

Sinne meineidig werden kann ; aber für die sacralrechtlichc Beurtheilung

macht das keinen Unterschied*. Für das Gelübde dagegen wird nach

miserer Überliefenmg bürgerliche Verpflichtungstahigkeit erfordert^.

' Livius 40, 37. 3.

* Vergl. Glück. Pand. 12, 203 f.

' D. 12, 2. 26pr.: qiii iurassc dicitiir nihil refert, ciiins sextis aetatisve sit...:

quamvis pupilliis non videatur peierare, ipiia scien.s fallere non videatur; vergl. fr. 42 pr.

Plutarch quaest. R. 28 wird vorausgesetzt, da.ss auch pueri (Tzäihic) heim Hercules,

al.so wie Erwachsene, schwören zur Bestärkung von Versprechen.

' Die heiTschende Meinung spricht dem Pupillen schlechthin die Kidesfäiiigkeit

ab (Wetzei.l, ("ivilprocess .S. 257); sie stützt sich auf D. 12, 3. 4 pr. Allerdings wird

der Unmündige hier vom Würderungseide ausgoschlos.sen, aber auf Gnmd kaiserlicher

Erla.sse. Der .Vusschluss kann also immöglich ein althergebrachter sein, es liegt darin

eine Neuerung aus Billigkeitsrücksichten. Die Bestimmung bezieht sich lediglich auf

die V'ortnundschaft-sklage, von welcher Ulpian im 36. B. zum Edikte handelt. Seine

Ausführung scheint mir mehrfach interpoliert und dadurch unverständlich geworden

zu sein. Doch vermag ich nicht da.s ursprüngliche wiederherzustellen (auch nicht mit

Hülfe der gleichfalls interpolierten Pai-allelst^Ue D. 26. 7,1, auf die mich Gradenwiuz

hinweist). PupiUus si impubes est im Gegensatze zu adulencens kann Ulpian nicht

geschrieben haben. Der tutor, 'der nicht ztmi Schwüre gezwungen werden kann", ist

doch nur als .Specialvormund für die Processführung gegen den Altersvormund vor

erreichter Mündigkeit denkbar (Gaiiis i, 184). Aber dieser tutor praetorius ist sonst

überall in den Pandekten zu Gunsten eines airalor beseitigt (Labeo l, 229 f.; dazu

D. 27, 3. 9,4; 46. 6. 8: specialis curator; ad species curator datus). Hat tutor hier

diese Bedeutung , so weiss ich nichts mit dem Folgenden anzufangen : curatores quoipie

pupilli vel adule.scentis non esse cogendos; denn dabei kann man wieder nur an inter-

poUerte Tutoren denken. Oder man muss annehmen, dass von diesen Worten an

überges[)rungen wird zu Processen des Pupillen gegen dritte Personen , wie das schon

Stephanos Bas. 22, 6. 4 vorau.ssetzt; dann ist gewi.ss eine Ubergangsformel weggeschnitten:

so ist der Sprung kaum mitzumachen; daher auch die bestbeglaubigre LA.: iudicio,

quod inter ipsos acceptum est. Die Änderung per ipsos hilft nichts: abgesehen von

der Fragwürdigkeit der Wendiuig an sich, passt sie ni:n auf den Beklagten, und wie

soll der zum Würderungseide kommen? daher ist die Verinuthung von Gradenwrrz sehr

wahrscheinlich, es habe ursprünglich gelautet: quod inter fe^wf« acceptum est, nämlich

ein Rechtsstreit zwischen dem tutor praetorius und dem Altersvormnnde.

' 44- 7- 43 (l'aulus)

Obligari potest paterfamilias , suae

potestatis, pubes, compos mentis. Pupillus

sine tutoris auctoritate non obligatur iure

50, 12. 2, I

Voto . . patres fam. obligantur, pu-

beres, sui iuris; filius enim fam. sine

patris dominive auctoritate voto non obli-

civili.
I

gantur.

Schwerlich ist es richtig, das sui iuris auf den Mangel eines curator adulescentis zu
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Die beiden Äusseruiigeii über bürgerliche Verpfliclitungs - und Gelübde-

tahigkeit von Ulpian und Paulus sind von höchst eigenthümlicher

pleonastischer Fülle: aber diese wunderliche Ausdrucksweise stützt

sich wechselseitig, und es wäre nicht gerechtfertigt, durch Weg-
streichen einzelner Worte Abweichungen hinein zu bilngen'. Stimmen

die Stellen überein, so muss man nothwendig annehmen, dass die

Formiüierung für die private Obligation althergebracht, füi' die sacrale

ihr nachgebildet worden ist. Dass es nicht umgekehrt gewesen sein

kann, leuchtet ein; denn die beim Votum geforderte auctoritas patris

dominive ist gegenüber der auctoritas tutoris ohne Frage das jüngere

und abgeleitete. Damit wäre dann zugleich festgestellt, dass ursprüng-

lich auch das Gelübde dem Unmündigen zugänglich war: es war

sacrahechtlich gültig. Aber der wirthschaftlichen Folge , der Weihe,

wegen hat man das Erforderniss der Reife hierher übertragen. Wie
weit endlich impuberes zur Dedication fähig waren, lässt sich beim

Mangel der Quellen nicht bestimmen. An sich sollte man meinen,

dass sie unter Vollwort des Vormundes sie hätten vornehmen können

und müssen, da es sich dabei um einen höchst persönlichen Act

handelt. Aber mir ist wenigstens dafiii* kein Beispiel bekannt, und

die Entwickelung scheint einen anderen Weg eingeschlagen zu haben.

Nach der Auffassung des Privatrechtes liegt in der Weihe eine Ver-

äusserung'% und man lässt deshalb eine thatsächliche Vertretung durch

den Vormund zu. Meines Wissens findet sich in den Rechtsbüchern

kein Fall einer Dedication durch den Altersvormund. Er wird aber

nicht anders gestanden haben als der Tutor des Geisteskranken. Ihm

wird die Befugniss zur Weihe einer Sache des Mündels abgesprochen,

weil die Veräusseiimg nicht zur Verwaltung gehöre, und diese allein

ihm zustehe''. Dabei ist offenbar an eine Dedication aus eigenem

Antriebe des Vormundes gedacht. Anders aber liegt die Sache, wo

beziehen (Cujaz , observ. 21, 23). Die Regel könnte dann erst in der Kai.serzeit

formuliert sein. Da fasste man aber die Cura sicher nicht mehr als potestas in capite

liberü auf — wenn man es überhaupt je gethan hat.

' MoMMSEN will in der ersten Stelle pubes, in der zweiten stii iuris streichen,

wohl nach den Bas. 52, l. 41 (0 olxo'fisT7TOTYi<; xcsi avTs^ovj-ioc uii' ««1 ruxp^om»') und

54. 13. 2 (iv'iyji\'rm «Crf^ovTioi i(pYißot). Aber damit würde, scheint mir, nicht viel

geholfen. Das eigenthümliche ist, dass pater fam. und suae potestatis in der ersten

Stelle dasselbe sagen , und da,ss man schwerlich sonst noch eine Stelle finden wird,

wie die zweite, wo neben der Bezeichnung als pater fam. die Mündigkeit noch

besonders hervorgehoben wurde, obwohl ja streng genommen auch der inii)ubes sui

iuris pater fam. ist (D. 1, 6. 4).

* D. 2, 14. 61; C. 4, 54. 9 pr.

'' D. 27, 10. 12 (Marcellus): ab ndgnato vel alio curatore furiosi rem fiii-iosi

dedicari non posse constat: adgnato enini furiosi non nsfjuequaque competit rerum eins

alienatio, sed ipiatenus negotiorum exigit administratio.
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der Pupill selber zur Dedication verpflichtet ist. Durch seui eigenes

Gelübde kann er es nicht werden, wohl aber durch eine Anordnung

im Testamente des Erblassers oder überhaupt durch Pietät gegen

einen Verstorbenen. Das Verhältniss ist hier ein ganz ähnliches,

wie bei Alimentation oder Ausstattung einer armen Schwester: dort

gebietet das oßiriiiin\ hier die irlyio die 'Veräussermig'. Und in

der That finden sich mehrere Fälle, wo der Vormund aus dem Mündel-

vermögen eine solche 'Schenkung an die Gottheit' macht". Man

betrachtete eben den Sacralact mehr und mehr als blosse Angelegenheit

der vermögensrechtUchen Verwaltung'.

IV.

Die sacralen Rechtsgeschäfte sind Geschäfte mit der Gottheit und

Geschälle unter dem Schutze der (Gottheit. Nach ihrer Wirkung

lassen sie sich als dingliche und obligatorische unterscheiden: die

ersteren setzen eine Sache bürgerlich oder sacralrechtlich ausser Ver-

kehr, indem sie sie der Gottheit übereignen; so Dedication und Be-

gräbniss, und daran schliesst sich die captio der Vestalin, wo eine

Person der Göttin übergel)en wird. Die letzteren begininden eine per-

sönliche Verbindlichkeit: Gelübde, Sponsion und Eid, in gewis.sem

Sinne auch die ContaiTeation*. Eine dritte (iruppe von Sacralacten

ist darauf angelegt , die Gottheit zur sofortigen Erfiillung eines mensch-

lichen Begehrens zu nöthigen, Evocation, Devotion'", Auspication.

• D. 27, 3- I, 2; 26, 7. 12. 3 u. 13,2; 27, 2. 4.

' WiLMANNS 16(14: D. M. Q. Servili lasonis. ... •', Inl. I.inuaiiiis iianClvlax). . . .

tiitor Aurelii lasonis fil. et heredis eins h. m. f.; CIL. 3. 1214: D. M. T. Kabio Iblio . . .

Fabii Pulcher Komana Aquileiensis per tiitores suos pos. (aus Traianisilier Zeit);

5958: ...ex [cautione (;') testa] menti eins iacienduni [curavenuit f'laludiiis Fhjiiiius

frater et tutor li[beroruui] et . . Dunatus . . gener.

' Besonders bezeiclineud dafür ist Or. 2697: D. .M. Ollis I'ubliciiis l'olytiinus

tutor T. Flavii Agathangeli pupilli sui matri Sexetae Forluuatae lociini cinil, iiiassaui

calcavit, cupam aedificavit de bonis eius oninibus.

• Man könnte Confarreation und Caption zu einer eigenen Gruppe fainilienrecht-

licher Sacralgeschäfte veieinigen und sie mit Coemption und Emamipation oder in

adoptionem datio vergleichen. Dann würde noch von einer anderen Seite her klar,

welche Vermischung darin liegt, wenn man die captio als mancipatio auffasst: die

bürgerlichen Geschäfte sind negotia per aes et libram gesta; die Götter haben mit Erz

und Wage nichts zu schaffen.

• Devotionen sind nicht die Fälle, wie sie Livins (25, 14.4) und Val. Max. (3, 2.20)

vom Paeligner Accaus erzählen: an-eptum vexillum trans vallnm hostium traiecit:

exsecraius inde secpie et cohortem, si eius vexilli hostes potiti essen I
,
princeps inrupit.

Der Römer Pedanins sagt (§. 7): iam hoc signum et hie centurio intra vallum hostium

erit, secjuentiu- et q. s. Exsecratus lieisst also etwa: ein Hundsfott, wer die Fahne im
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Nur von der zweiten Gruppe und den hier gescliaffenen Rechts-

beziehungen nmss noch weiter gesprochen werden: denn sie bieten

gegenüber d(>ni bürgerliehen Rechte Besonderlieiten , die doch allem

Ansclieine nach nicht ohne Kinfluss auf einzelne Gestaltungen des

privaten Verkehrsrechtes gel)lie])en sind. Mit ihnen verbindet sich

naturgeuiäss eine Reihe von sacralen Befugnissen luid Verptlichtungen,

die obligationenrechtlicher Natui-, aber nicht aus Rechtsgeschäften

hervorgegangen sind.

I . Das obligatorische geistliclie Rechtsgeschäft als solches hat

nur sacrale Wirkungen: im Falle der Nichterfüllung tritt hnpietät

mid Bescholtenheit als deren weltliche Folge ein. Indess kommt dies

nur beim Gelübde und beim privaten Versprechenseide deutlich zur

Erscheinung. Bei den übrigen eidlichen Promissionen wird lediglich

eine schon bestehende Verbindlichkeit bestärkt; hier dagegen ist es

das formlos gegebene, privatrechtlich nicht bindende W^ort (fides),

das durch den Schwur bekräftigt werden soll. Deshalb ist selbst-

verständlich, dass dort im Eidbruche zugleich ein Verstoss gegen

das weltliche Gesetz enthalten ist, der geahndet werden muss; dass

dagegen hier bloss mit dem Eidbruche selbst und der darin liegenden

Wortlosigkeit zu rechnen ist.

Ordnungsmässig kann, so viel wir wissen, der Gelobende von

seinem Versprechen überhaupt nicht wieder loskonmien. Der Schwur

tlagegen kann von dem erlassen werden, dem gegenüber er geleistet

wurde (cuius in verba iuratum est). Das heisst: der Befugte kann

auf die Erfüllung der ihm gegebenen Zusage verzichten wie man auf

jede Zusage verzichten kann ' : damit wird der Eid gegenstandslos,

weil keine Verpflichtung mehr vorhanden ist, die bestärkt würde,

ganz ebenso wie der Soldateneid mit Auflösung des Heeres von selbst

hinfällig wird". Dagegen ist es höchst unwahrscheinlicli , dass dem
Schuldner einseitiger Rücktritt gestattet ist. Denn der Eid ist dem
Gotte zu Gunsten eines Menschen geschworen; so wenig wie vom
Gelübde ist es zulässig von dieser Verbindlichkeit sich willküi'Uch

selber zu lösen'. Man darf sogar noch einen Schritt weiter gehen:

Stiche lässt. 'Cuius ifjnoininiae metu milites inviidere liostes' (Livius 3, 70. losq.; vergl.

6,8.3); •Icnn die Kalme .sich nehmen zu las.seii , ist selbsiversliindlich eine .Sciunach

und ein Verbrechen (Livius 2, 59. 10).

' Plautus rtid. 1414 (5, 3. 38): iuiisiurandi voh) (üripe) gratiain l'acias.

* Cicero rk <iff. 1.37; l'hitarcii quaest. K. 39.
' Der promissorische Eid, der als vadimunium f^eleistet wird, kaim nach Paulus

er concensa causa ungestraft gelu-ociien werden (I). 2,8. 16: die Interpolation iudicio

sisti für vadimonium ist längst erkannt). •Gestatteter Anlass" ist z. B. höhere Gewalt

(Seneca de benef. 4. 39.4). Das eidliche Vadimonium hat keinen anderen Charakter als

S(mstige eidliche Versprechen. Deslialb wird man hieraus schliessen dürfen, dass ein
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nicht einmal der Gott kann vom Eide entbinden. Denn er ist ja

nicht Versprechen.sempfängev. sondern nur Gewährsmann des Eides.

Der Eidbruch ist daher eine Beleidisfimg *^^^' Gottheit. Auf deren

Ahndung kann verzichtet werden, wie die Kaiser häufig den Bruch

des Schwures bei ihrem Genius unberiicksichtigt gelassen haben'. So

ist die juristische Behandlung des Eides von der Behandlung des

unterliegenden, beschworenen Obligationsverhältnisses völlig unab-

hängig. Keinesfalls indess konnte der Verpflichtete wegen des Eides

zur Erlullung der übernommenen Verbindlichkeit gezwungen werden:

leistet« er nicht, so verfiel er der himmlischen Strafe und der bürger-

lichen Bescholtenheit. Aber wer es auf Götterzorn und t'ensorennige

ankommen lassen wollte, den konnte der Befiigte nicht ]>eim Rechts-

geschäfte festhalten'.

II. Durch ähnliche Erwägimgen muss man auch dazu gelangen,

die geistlichen Obligationen fiir unvererblich anzu.sehen: sie lassen sich

nur lür die einzelnen Rechtsgeschäfte anstellen.

I . Vom Übergänge der Verbindlichkeit aus einem Gelübde auf

den Erben ist schon fräher die Rede gewesen (I, i 149). Wenn es

richtig ist. dass die Nichterftillung des Gelübdes ein sacrales Vergehen

war, so folgt daraus, dass die Erben nicht daliir einzustehen haben.

Der Wortbnichige war impius, also göttlicher Strafe ausgesetzt; daran

Hess sich nach seinem Tode nichts mehr ändern oder gut machen.

Nur im Falle eijier imprudentia, einer 'unl)edachten" Nichterfüllung,

z. B. bei jdötzlichem Tode, wäre die Frage, ol) nicht durch eine

Entsühnung (expiatio) geholfen werden könne und .sogar müsse. Aber

die Expiation erfolgt unseres Wissens immer dui'ch ein Opfer, nicht

durch Nachleistung des Gelobten*. Hieraus konnte sich also unmöglich

Rücktritt ohne gegründete Ui-sache unerlaubt war. Auch der erzwungene Kid wird

nach älterer Auffas.sung gehalten (Cicero de off. 1,, 1 12). Aber t'icero bewundert das und

deutet damit an. dass man sich zu seiner Zeit nicht gebunden fühlte (iiiravit hoc

terrore coactus Pomponius; rem ad populuui detulit , doeuit cur sibi causa desistere

neces.se esset, ]Manlium missuni facit: tantum tenijjoribus illis iusiurandum valebat),

wo das erzwungene unbeeidete Versprechen sicher nicht gehalten zu werden i)rauclite

(1, 32 a. E.). Über den zulänglichen Grund und den Zwang, al.so die Entbindung

vom Eide, kann schwerlich eine andere Instanz als das Pontificalcolleg entschieden

haben (s. fg. Anm.).
' Hierher gehören Sueton Tih. 35 und D. 50, l. 38 pr. nicht (Danz. sacr. Schutz

S. 31). Die Kaiser entbinden hier von einem Eide, der nicht bei ihrem Genius

gesciiworen ist. Unzweifelhaft liegen in beiden Fällen hinreichende Gründe dafür vor.

Die Kaiser handeln wohl als pontifices.

- Vgl. Cicero de or. 2, 367 : quid quod dixisti . . . si hie hodie apud te maneremu.s,

te morem nobis esse gestunim, nihilne ad fidem tuam putas pertinere? . . . vide ne

quid Catiilus attulerit religionis: opus hoc censorium est; Labeo 1,411. 3.

^ Cicero rfe fey. 2 , 22; Macrobius i, 16. 10; Lübbert. comment. pontif. p. 133 sqq.;

Marqüardt 3, 257 Vi., 308 A. 7.
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die Vererbung der üelühdeptliclit entwickeln. Sell)st wenn sich Fälle

fanden, wo der Er})e bekundete, er weihe ex voto dpfnnrü (ider ähn-

liches, so könnte man darin ebenso gut die Erfüllung einer Pietäts-

pflidit, wie eine Entsühnungsabsicht sehen. Ein sicherer Fall dieser

Art ist mir nicht bekannt'; die Möglichkeit des Vorkommens will

ich natürlich nicht läugnen.

2. Der j)romissorische Eid verbindet ebenfalls nur den Schwö-

renden und nur dem gegenüber, zu dessen Gunsten (apud quem) ge-

schworen worden ist'\ Über den letztei-en Punkt kann nicht wohl

ein Zweifel sein: der Soldateneid wird dem Feldherrn geleistet; er

erlischt, wenn dieser sein Amt niederlegt, stirbt oder capitis diminutio

erleidet*, die hier wie überall dem Tode gleich steht*. Das nämliche

gilt von völkerrechtlichen eidlich bestärkten Verträgen: wenn der

König gestorben ist oder der Beamte , mit welchem der Vertrag ge-

schlossen wurde, so betrachtet sich der fi-emde Staat als seinei" Pflicht

entbunden; wir haben keine Andeutung, dass man diese Lossagung

in Rom als Eidbruch empfand ^ Und damit hängt es endlich zu-

sammen, dass die eidlich zugesagten Fronden des Freigelassenen durch

cap. diminutio des Patrones erlöschen®; freilich kommen dabei auch

noch andere Gesichtspunkte in Betracht. Bei der durchgängigen Gleich-

artigkeit der eidlichen Promissionen wird man nicht fehl gehen, wenn

man diese Regel auch auf den Privateid überträgt; ein Beleg dafür

lässt sich freilich nicht beibringen. Als Gegenstück zu dieser höchst-

persönlichen Befiigniss aus dem Eide darf man jedesfalls vermuthen,

dass auch die eidlich übernommene Verbindliclikeit auf den Erben

nicht übergeht. Unmittelbare Beweise dafür mangeln allerdings: es

' CIL. 3, 3624: M. Aurelius Reditus . . . Severianae v. s. 1. ni. suscepta fide ex

orco; 2, 488: pater fecit filio hnrco jiequa; 10, 3003 (Or. 4520): vixit annos plus

minus XXXI orco peregrino. Die erste und zweite Stelle könnten auf solche Nach-

leistungen sich beziehen, die dritte schwerlich. Aber die Sache ist höchst zweifelhaft.

^ Vergl. Danz, sacraler Schutz S. 58 ff.

' Livius 2, 32. 2 berathen die Soldaten, ob sie den Consul umbringen sollen,

um von ihrem Eide frei zu sein; es wird aber entgegengehalten: nullam scelere reli-

gionem exsolvi. Bei Caesar b. c. 1, 32. 9 füln-t Curio aus : sacramento ipiidem vos

teuere qui potuit (Ahenobarbus), cum proiectis fascibus et deposito imperio privatus

et captus ipse in alienam venisset potestatem ? relinquitur nova religio, ut eo neglecto

sacramento, (|uo tenemini, respiciatis illud, quod deditione ducis et capitis deminutione

sublatum est. Thatsächlicli ist die Argumentation falsch; denn Gefangenschaft im

Bürgerkriege bewirlvt keine Sclaverei. Livius 3, 20, 4 gehört nicht liierhei-.

* An der Richtigkeit dieses neuerdings bestrittenen Satzes halte ich fest (unten

S. 1 196 A. 2.).

' Dionys 3, 23 p. 451: «7r£x^ii'«i'To fxr,hsv eti 7rjä<y«« n^oQ tvji' Vtufxatuiv noXw

etvai, i^ oü 'PujaiiXoe ßaTiXsve ceiriZv iTsXsvrr}a-£ , tt^oc ov inoerTttvro ra Trs^t rij? iptXiag

k"'"' 37 P- 521; 39 P- 543; 4. 46 P- 756-
• Gaius 3. 83.
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lä-s.st sich nur sagen, dass dem gesammten römischen Rechte frülierer

Zeit der Satz fremd ist, dass die Sünden der Väter an den Kindern

heimgesuclit werden sollen. Dem widersprechen die Fälle nicht, w^o

die Folgen des Meineids anch auf die Nachkommen herahbeschworen

werden: wir wissen, dass solche Vertluchungen imr zur äusserlichen

formalen Verzierung des Eides dienen und nicht lieim Wortlaute ge-

nommen werden wollen (I. i 166). Meines Wissens ist denn auch nie

an der Unvererblichkeit der Eidesverpflichtung gezweifelt worden:

sie erlischt beim Beamten mit der Niederlegung des Amtes, lieim

Soldaten mit dem Ausscheiden aus dem Heere'.

So wird man 3. auch ähnlich von der spon.'<io und ßfieproiiiL^sio

zu urtheilen geneigt sein. Bei völkerrechtlichen Verträgen wird nach

unserer Überlieferung zwischen eidUch liestärkten und Sponsionen

nicht unterschieden. Auch von diesen kann sich das fremde Volk

lossagen, wenn der römische König stirbt, mit welchem das Bündniss

abgeschlossen wurde'. Man betraclitet also auch hier das durch den

Vertrag erworbene obligatorische Recht als unvererblich. Der Bruch

des Vertrages fiihrt regelmässig zum Kriege, und es mag sein, dass

die iri)erUeferung den Rücktritt häufig erfunden hat, tun di(> wieder-

holten Kämpfe mit denselben Stämmen zu erklären'. Aber nirgends

wird gegen die Abtriinnigen der Vo^^vurf der Treulosigkeit oder nur

der 'C'hikane' erhoben: der Krieg wird unternommen, um die Ab-

liängigkeit des anderen Staates wiederherzustellen. In der That haben

die Römer den Gnmdsatz auch für sich als maassgeliend anerkannt:

denn oftmals erneuern sie die mit den Königen abgeschlossenen

Bündnissverträge gegenüber den Nachfolgern*.

Hierdurch fallt Lidit auf die privatrechtliche Sponsion und Fide-

promission. Man hat vollkommen zutreffend bemerkt, dass diese

Ausdrücke erst dm"ch den .späteren Sprachgebrauch auf Bürgschafts-

obligationen beschränkt .sein müssen"; denn die Wörter selbst ergeben

diese engere Bedeutimg nicht, und noch in der Kaiserzeit werden

fide rogare, fide promittere und fide iubere zur Bezeichnung von

' Cicero dfi off', i, 36: Cato ad Poj)iIium scripsit, ut si eum (filiiim) ])atitiir in

excei'citn remanere (nach Auflösung .seiner Legion), secundo euin obliget n)ilitiae

sacraiiieiito. Diese AVorte stehen allerdings in der von Madvig mit Recht für iiiiter-

geschoVjen erklärten Erzählung.

' Dionys 8, 64 p. 1657.
' RuBiNo, Entwickeliing S. 175 f.

* Livius 42,23.4: foedus cum Philippo ictum esse, cum ipso eo post mortem
patris renovatum; 10: foedus cum patre ictum ad se nihil pertinere; 42, 6. 4: Alexan-

driam idem ad Ptoleraneuni renovandae amicitiae cau.sa proficisci iussi; 8: [letere regem,
ut quae cum patre suo societas atque .Tmicitia fuisset ea seciim Tenovaretur.

* GÖPPERT. Zschr. f. R. G. 4, 266.
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Stipulation.sversproclipn licäufig verwendet'. Sie sind also urspninglicli

als Formen von Verträgen gedacht. Man darf annehmen , dass sie den

geistlichen Charakter der S])onsionen treuer bewahrt haben, dass sie

mehr als die verweltlichte Stipulation vom Wesen des Sacralgescliäftes

an sich tragen. Unter dieser Voraussetzung ist es erklärlich , dass

die Sponsion als Bürgschaft mn- bei Verbalobligationen zulässig ist;

ursprünglich sind Ilanptschuldner und Bürgen sacral gebunden und

verbunden. Damit hängt es zusammen, dass der Sponsor auch haftet,

wenn er für die Zusage eines Unmündigen oder einer Frau ohne

Vollwort des Tutors eintritt; denn sacralrechtlich sind auch diese

verpllichtet, ebenso wie Sclave undPeregrin, bei welchen die spätere

Rechtswissenschaft die Gültigkeit der Sponsion bezweifelte". Anderer-

seits erstreckt sich die Haftung des privaten Sponsors, wie die ent-

sprechende völkeiTechtliche , nicht auf die Erben: das ist altüber-

liefertes Recht, nicht neue Satzung^.

' Gains 3, 92. 112; in den siebenbüi'ger Tafeln CIL. 3, p. 930, 32; liei der

.slipiilatio diipiae: Rruns j). 208 und oft; D. 45, i. 122, i; vergl. Mommsen, CIL. 3,

p. 937'5.

- Gains 3. iiq; D. 46, l. 25: Mai-cellus scribit. si ((uis pro pnpillii sine tutoris

auctoritate ohligato [prodigove vel furioso] fideius.serit, magis esse, ut ei nnn snbvenialur,

rpioniam bis mandati actio non competit. Diese Stelle bandelte gewiss ursprünglich

von der Sponsion (Huschke zu Gaius 3, 119). nicht vom receptum: denn für das re-

ceptum argentariorum ist nach seiner Verschmelzung mit dem constitutum überall dies

letztere eingesetzt. Der Verschwender und der Wahnsinnige rühren auch von den

Compilatoren her. Sie sind gerade mit Rücksicht auf die "widersprechenden" Stellen

eingefügt: die Disjunctivpartikeln gebrauchen die klassischen Juristen nicht in dieser

Weise. Für das kla.ssische Recht besteht somit kein Widers])rucli zu D. 46, 1. 70, 4
und 45, I. 6; denn sie handeln beide von der fideiussio und erklären diese bei Ver-

pflichtungen des Wahnsinnigen und Verschwenders für ungültig. Das überhebt uns

freilich nicht der Mühe, eine Ausgleichung des Widerspruches für das justinianische

Recht zu suchen. Und da halte ich die Auslegung von Schwanert (Naturalobl. S. 377)

für die richtige. D. 46, i. 70, 4 und 45, 1. 6 sprechen von Stipulationen: durch

.sie werden Pu])illen und \'erschwender nicht verpflichtet, also auch nicht ihre Bürgen;

anders dagegen bei obligationes ex re venientes, wie Depositum und Commodat (D. 46,

1. 2; 16, 3, I. 15; Labeo i, 223 f.) Von solchen redet unsere Stelle im Sinne der

Compilatoren. Marceil hatte sicher nicht ohligatn, sondern prnmittente geschrieben;

denn die Sponsion setzt ja Stipulation voraus. Die Compilatoren haben das Wort mit

Bewusstsein und Absicht geändert; denn es hätte an sich stehen bleiben köimen: sie

iiaben mit dem obligatus etwas besonderes sagen wollen (cpiodsi pro furioso ivre obli-

yatd fideiussorem acrepero, tenetur fideiussor: 46, I. 70, 4). Der .Schlusssatz ist gleich-

falls diMcli Interpolation völlig zerrüttet: ei und hix müssen sich beide auf den Bürgen

beziehen; ihm wiid nicht (durch Restitution oder Kinrede) geholfen, weil er keinen

Rückgriff gegen den Hauptschuldner hat. Dies plötzliche Überspringen aus dem Sin-

gulare in den Pluial erklärte sich, wenn Ulpian (nicht Marcell) etwa geschrieben hätte:

sicjuis pro pupillo proniittente spoponderit vel fide [)romiserit, magis esse, ut sponsori

vel fidepromissori non subveniatur, quoniam his m. a. n. c.

' Gaius 3, 120; 4, 113.



1192 Gesammtsitzung vom 9. Dec. — Mittheiliing vom 11. Nov.

Nicht in demselben Sinne, wie Eid und Sponsion, erscheinen

als Sacralrechtsverhältnisse verschiedene ^-egenseitige Rechtsbeziehungen,

die durch erklärte Willensübereinstimmung zu Stande kommen: Ver-

löbniss, Ehe, Gastvertrag, receptum, Gesellschaft, Auftrag. Die Ülierein-

kunft kann sich in Frage und Antwort (Sponsion) ausprägen. Allein

an ihre Stelle kann hier wohl allenthalben die schlüssige Handlung

treten: die Aufnahme des Gastes, das eheliche Zusammenle])en'. Das

wüi'de dann den ITbergang zur Vormundschaft bilden, die gleiclifalls

in diese Reihe gehört. Hiernach stehen alle diese Verhältnisse nicht.

wie der Eid, unter der Gewähr einer bestimmten Gottheit. A\)eT sie

gelten als unter die Herrschaft der Fides gestellt. Das ist nun zwar

eine 'amtliche Göttin der römischen Gemeinde'". Indess ist es sehr erklär-

lich, dass diese nüchterne Hypostase sich abschwächt und verflüchtigt:

die fides publica wird zur fides ])rivata, zum Wort und Treue halten;

fides ist das Wortgeben ohne Eid, wie der Eid die Bestärkung der

fides data^. Bei diesen Rechtsverhältnissen zieht der Verstoss gegen

die übernommene Verbindlichkeit Bescholtenheit nach sich, Tod und

einseitiger Rücktritt lösen die Beziehung auf*. Die mannigfachen

rationalistischen Erwägungen, die man angestellt hat. erklären notli-

dürftig jede einzelne dieser Besonderheiten, aber nicht ihr Zusammen-

treffen.

I. Am besten lässt sich das Wesen dieser Verträge aus dem

Gastverhältnisse erkennen: denn hier wird jeder staatliche Zwang

grundsätzlich fern gehalten. Freilich sind hier gi-iechische Einflüsse

wirksam gewesen. Namentlich muss man sicher darauf den Abschluss

des Vertrages durch Austausch von Gastzeichen zunickführen; sie

tragen griechische Namen: st/tnMmn^ syrif/raji/i^ , ics^aera , und diese

Form widerspricht dem römischen (iebrauche: der einfache Consens

genügt, höchstens ^\ird eine Schrift darüber aufgenommen. Dagegen

ist der Handsclilag zur Bekräftigung wohl altlatinisch '^
: die dextrarum

iunctio ist ja auch Bestandtheil des nationalen Hochzeitsrituals. Damit

wird denn unter dem Schutze der Götter eine brüderliche Vereinigung

der beiden vergasteten Häuser begnindet. Dass das Verhältniss unter

dem Schutze der Götter, ganz besonders der Fides steht, ist ausser

' Vergl. MoMMSEN, röm. Forschungen i, 336.
'^ Val. Max. 6, 6. i; Gellius 20, i. 39.
* So findet sich fides data mit schwurgeinässer precatio bei Plaiitiis aul. 776

(4, IG. 46): quid si fallis? — tum me faciat quod volt magnus Jiippiter.

* Labeo l, 447 f.; vergl. Holder, Inst. S. 229 f.

* Cicero p. R. Deiot. 8; Liviiis 30, 13. 8; Tacitus hist. i, 34.
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Zweifel': die öffentlichen Gasturkunden werden im Tempel der Fides""',

die jirivaten beim llauslieili,qtliume aufgestellt*. Damit würde es sich

selir gut vereinigen, wenn der Gast vorübergehend in die Sacral-

gemeinschaft des Hauses einträte, also namentlich den Hausgöttern

opferte oder Gaben darbrächte. Indess giebt es dafitr meines Wissens

keinen Beleg*. Ein Schluss von der Clientel ist gewagt, weil durch sie

eine erbliche Zugehörigkeit zum Geschlechte begründet wird. Immerhin

lässt sich darauf verweisen, dass den 'öffentlichen Gastfreunden' ge-

stattet, ja geboten war, auf dem Capitole zu opfern ^ und dass

ihre Theilnahme an den Festspielen eine Zulassung ziu- gottesdienst-

lichen Feier voraussetzt. Jedestalls übernehmen die Gastfreunde sa-

crale Pflichten gegeneinander: dahin gehören die Krankenpflege und

'in älterer Zeit' sogar das Begrabniss". Dass eine Verletzung der

gastrechtlichen Beziehung: Verweigerung der Aufnahme, des Rechts-

schutzes u. dergl. , Impietät und Bescholtenheit nach sich zog, ist uns

zwar nicht unmittelbar bezeugt', aber in jeder Weise wahrscheinlich.

Gastverhältniss und Clientel sind einander so ähnlich, dass sie oft

verwechselt und verschmolzen werden: was von der Clientel un-

bedingt galt", dürfen wir auch auf das Hospitium übertragen. Eines

gilt jedesfalls für beide: feindliches Gegenüberstehen in Kampf und

Rechtsstreit ist durchaus verpönt". Die nothwendige Ergänzung dazu

ist die vollkommene Freiheit der Lösung durch einseitigen Rücktritt' .

' Vergl. Tacitiis ann. ii, 30; 13, 32.

' MoMMSEN, R. Forschungen i. 339; Marquardt, Privatlebens. 197; bestritten

wird (las freilich von Jordan, To])Ogra[)hie l, 2. 52 f.

^ Tabvila hospifali incisa hoc decreto in domo -sua posita (Wilmanns 2833, 16);

tabulauKiue aeream cum inscriptione huius decreti in domo eins poni (Wilmanns 2853, 14);

CIL. 9. 259; vergl. auch Schol. zu Juvenal 10, 57.

* Was Marquardt S. igg A. 4 beibringt, hat keine Bedeutung.

' SC. für .\,skle[)iades 25 (Bruns p. 151): tovtoi? te Trway.a yjO.y.ow (/)i>.i«c iv

TW Kct7rsTi>>.!w «i'«5*fTi'«i SvTicci' TS noiYiTut I^t; (liceret).

' Plutarch quaest. Rom. 43; vergl. Val. Max. 5, i. i.

' Plautus Bacch. 252 (2, 3. 17) wäre die richtige Stelle gewesen darauf hin-

zudeuten. .Mlein man kann einmal darauf verweisen, dass es als officium galt, den

üastfreund gegen Ungebühr zu vertheidigen und ihn zu rächen (Cicero div. in Caec. 66 si].;

Sabin bei Gellius 3, 13V, und dann darauf, dass hier dieselben Ausdrücke wie bei den

bürgerlichen infamierenden Fidesverhältnissen sich wiederholen: Pacuvius bei Nonius

p. 88. 3: at hi cluentin- hospitum infidissimi (v. 194 R.); p. 279, 10: deponare est com-

inendare; Attius in Erigona: hospitem depositam interimes? (51 R.)

* Die .Sacertät drohen dem treulosen Patrone bekanntlich sowohl die Königs-

gesetze (Dionys 2, 10), als die Xll Tafeln (8. 21). Dem Urtheile Hannibals über die

Verletzung des üastrechts durch K. Prusias stimmt Livius 39, 51 a. E. zu.

' Das ergiebt Livius 23, 18. 9 unzweideutig; vergl. Mommsen S. 332 f.

'" Cicero Ferr. 2,89: hospitium ei renuntiat, domo eins emigrat atque adeo exit

;

nam iani migrarat; Livius 25, l8, 9; Dionys 5, 34 p. 920: o^sv TK^^rjr'oi . . Ta^zunc«

Hcti MrtfxiXiu.' hiaXijovTai Tr,v ^ivictv xai TT^oeiirov «u.S'vmjjoi' ix tov <yijt^ctxo< annvca.
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Dagegen ist dem Gastvertrage den anderen Fidesverliältnissen gegen-

über der Übergang auf die agnatisclien Naclikonnnen eigenthümlicli

;

nicht die Erben, auch nicht die Verwandten rücken ein, sondern

lediglicli die Söhne; es ist el)en eine FamiHenlieziehung, niclit ein

vererbliclies Reditsverhältniss. Die Clientel ist von Alters her beider-

seits im Mannesstamme erblich. Der Gastvertrag aber fallt durch

diese Besonderheit aus der Analogie der völkerrechtlichen foedera

lieraus. deren privatrechtliches Gegenstück er sonst bildet'. Man
darf daher zweifehi, ob diese Ausdeliimng urs])rünglich war; noth-

wendig war sie keinesfalls: der Gastvertrag kann auch als höchst-

persönliche Beziehung gedacht sein". Sie mag sich — vielleicht auch

hier nach griechischem Vorliilde^— aus dem Brauche entwickelt haben,

den Gastvertrag ausdrücklich für die beiderseitigen Nachkommen mit-

abzuschliessen*.

n. Dies Bild eines halbsacralen Vertrages lässt sich vervollstän-

digen und berichtigen durch den Vorlöbnissvertrag: deim liier hält

sich die weltliche Gewalt grundsätzlich von jedem Eingreifen fern.

Da,ss die spon.salia in vorgeschichtlicher Zeit geradezu durch einen

Sacralvertrag zu Stande kamen, sagt ilir Name deutlich genug; die

Form, die sich noch in den Lustspielen des Plautus findet, ist die

Sponsion. Die Entmckelung sclieint die gewesen zu sein: im übrigen

Latium verlor diese wie die übrigen Sponsionen ihren geistlichen Cha-

rakter, sie wurde ziu* Stipulation, und darum konnte daraus geklagt

werden^. In Rom dagegen Idieb nur die 'rreu])ilicht bestellen, und das

Verhältniss ist willkürlich einseitig lösbar*. Die Ausgleichung dieses

' MOHMSEN S. 331.
' In der ältesten Gastiirknnde. die wir haben, fehlt die Erstreckung auf die

Nachkommen: f'lL. 1, 332. Auch bei Cicero V'prr. 4, 145 handelt es sich offenbar

nur irm ein |)ersönliches Verhältni.ss, das in .ilter Form (aere inci.siim noljis tradidernnt)

begründet wird.

' Bei I'lautus Poen. 1842 (s- 2. 82) wird die Krstreckimf; wie .selbstverständlicii

voraiisgeset/.l : der angenommene .Sohn ti ilt für den Vater ein.

* So geschiehts z. B. in der Gastiirknnde von 742/12 Wilmanns 2855.
* S. Suliiiciiis hei Gellins 4, 21.2.

' Freilich behanpten viele (.Sontao, df .ipfmxalilni.i [). i4Si|fi.) die Klagbarkeit der

Verlöbnisse auch für Rom (dagegen Ihereng. Geist 2, 210 ff.). Dass S. Snlpicins von

Latinm mit Ausschluss von Rom spricht (in ea parte Italiae quae Latium appellatur)

liegt auf der Hand, wenn man es auch läugnet. Also miiss die früliere Klagbarkeit

in Rom dargethan werden. Den Beweis, den man dafür aus Plutarch Caia min. 7, 2

entnimmt (Rvdorff zu Pithta, Inst. 2, §. 258n. und andere nach ihm), ist mehr als

fragwürdig. Cato wüthend, dass ihm von .Scipio Metellus die Braut abspenstig gemacht

worden ist, will klagen: —ccßc^vrSrs\c y.cu rtpcboa hicixiiii<; liziyjt^yiTz asr sVj^sX'S'sTi' hta

Si'x»)c KT?.. Natürlich fällt das Ereigniss nach die lex Julia; die Klage aber konnte nicht

unzulässig, sondern nur aussichtslos sein: denn die Freunde hielten den Cato zurück,

sich lächerlich zu machen. Wahrscheinlich war es eine Beleidigungsklage gegen Scipio;

denn ihm und nicht dem unbekannten Schwiegervater galt die Wuth (D. 47, 10. l 3, 241*).
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ei.ijentliüniliclipn Wulcrspniclies fand man darin, dass man nur den

ausdrücklieli orklärlcn Rücktritt gelten Hess; wer sich ohne Aufhebmig

des Verltibnisses zvun zweiten Male verlobte, wurde ehrlos'. Die Ge-

wohnheit, der Braut eine arra zu geben, ändert daran nichts: denn

ursprünglich wird, wie wir wissen"^, der Braut ein Eisenring gegeben,

der nur Zeichen der Vertragsvollendung und Symbol der Treue

gewesen sein kann^.

in. Die privatrechtliche Societät hat, wie mir scheint, die grösste

Ähnlichkeit mit dem Gastverhältnisse: es wird dadurch für die Ge-

sellschafter ein unter d(>r Herrschaft der Fides stehender bräderlicher

Verein geschaHen'. Die Societas wird mit der Amicitia und dem

Bedeutsamer i.st VaiTo de l. L. 6, 71. Hier wird der .Schwiegervater sponm alligatns

UiMiaiint ; und das ist er gewiss auch ohne Klage. Leitet man ans den dnnkelen ^^'(^^ten

Varro's ((luod tum et praetDrium ins ad legem et censorium indiciiini ad ae(innm

eNi.stimabalnr) ein Klagei'echt des Bräutigams ab (und allerdings könnte man nach

6, 72 meinen, dass Varro selbst ein solches angenommen habe), so kommt man mit

dem certum der legis actio arg ins Gedränge, zumal, wenn man die Litisaestiniation

verwirft (Huschke, Zschr. f. gesch. Rw. 10, 336). Immer scheint mir noch die beste

Auskunft das praetorische ins auf das spondierte Geld, das censorium iudicium auf das

Verlöbniss zu beziehen, vtm denen beiden in §. 70 und 71 die Rede ist. Auf Ulpian

I). 21, 2. 2 und Arnobius adv. nat. 4. 20 wird wohl Niemand grosses Gewicht legen: sie

bezeugen das Stipulieren der Braut, das wir aus Plautus als gebräuchlich kennen;

die Klagbarkeit bezeugen sie nicht.

' Nach Gaius D. 24, 2. 2, 2 könnte es so scheinen, als sei die Nothwendigkeit

ausdrücklicher Kündigung erst später nach dem Muster des Repudiums aufgekommen

(p/aciilt reiuintiationem intervenire oportere). Indess ist die im §. i angeführte Ehe-

scheidungsformel: res tuas tibi habeto bekanntlich uralt; so kann auch der aus-

drückliche Rücktritt vom Verlöbnisse schon in frühe Zeit zurückreichen. Das Alter

der Formel : condicione tua non utor bestätigt Festus ep. p. 62 : conventae condkio

dicebatur cum ])rinnis sermo de nuptiis et earum condicione habebatur. Die ausdrück-

liche Erklärung setzt das Bescholtenheitsedict nothwendig voraus (D. 3, 2. l); sonst

könnte es das hier gerügte Doppelverlöbniss nicht geben, so wenig wie es ein zwei-

faches Processmandat giebt (D. 3, 3. 31, 2).

2 Plinius N.H. 33, 4. 12.

^ Der Combination vermag ich nicht zu folgen, welche wegen dieser 'arra" das

\'erlöbniss der früheren Zeit als obligatorischen Brautkauf, die coemptio als Vollzug

autTa.sst (IIofjiann, Sitzungsberichte der Wiener Akademie, philos.-histor. f'l. 1870.

S. 834 «.).

' Zschr. f. RG.. NF., 3 , 94 f. Dem dort Gesagten habe ich nur ein Paar Be-

merkungen beizufügen mit Rücksicht auf Lenkl, Edict S. 2'^6 f. i. L. hat darauf

hingewiesen, dass die Formel der a. pro socio für die soc. onuiium bonorum abgefasst

war. Das ist möglich, aber durch D. 17, 2. 63 pr. wird es gewiss nicht erwiesen.

L. lässt das Edict über das lienef. coni])etentiae ganz allgemein lauten (nach I). 42, l.

22, l). Aber das scheint mir nicht annehmbar, weil sonst die Streitfragen über die

.Vusdehnung des Beneficiums auf die anderen Gesellschaftsformen unerklärlich blieben

(D. 42, I. 16). und darum eben handelt es sich in fr. 63 c. Die soc. o. b. kann im

Conunentare ebenso gut voran stehen, weil sie nach der l'berlieferung die älteste Form
war, und Eigenthündichkciten von ihr auf die anderen Formen übertragen worden

sind. Für die geschichtliche Entwickelung der societas aus dem consortium ergielit das

Edict natürlich keinen Anhalt. — 2. Wenn Sabin D. 17, 2. 38 pr. die a. pro socio

Sit7.unKsbcrichte lö8(j. 110
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Ho.spitium zusammenge-stellt'; die Föderiei-ten, also die mit dem römi-

.»«chen Staate durch Gast- und Bündni.ssverti'ag verbundenen St<ädte

heissen amtlich Socii; auch die Mitglieder geistlicher Genossenschaften

nennen sich mit A'orliebe socii und fratres. Darin wird durch das

Dasein einer Klage aus dem Gesellschaflsvertrage nichts geändert.

Die Klage infamiert: die Verletzung der (Jesellschaftsptlichten wird

also richterlich festgestellt und daran knüpft sich erst die Bescholtenheit.

So ist die Möglichkeit gegeben, die Erfüllung zu erzwingen. Das

Verhältniss der Gesellschafter zu einander wird , wie der Gastvertrag,

durch willkürlichen, einseitigen Rücktritt gelöst. Freilich ein grosser

Unterschied besteht: die Societät ist höchst persönlich: sie erlischt

durch Tod und capitis diminutio^; sie kann nicht wie der Gast-

vertrag auf die Nachkommen au.sgedehnt werden. Gerade darin aber

liegt meines Erachtens ein sicheres Anzeichen dafür, dass die Gesell-

scliaft keinen familienrechtlichen Ursprung hat: es hätte sonst sehr

nahe gelegen, ein dauerndes Bündniss zu wirthschaftlichen Zwecken

zwischen den getrennten Stämmen eines Hauses oder zwei Häusern

zu errichten. Aber nicht einmal der Gedanke taucht auf: es sind

immer nur die Erben, nicht die Nachkommen, um deren Eintritt in

den (iesellschaft,svcrl)and es sich handelt.

IV. Den Mandatsvertrag miter diese Verhältnisse aufzunehmen,

könnte man Bedenken tragen. Aber er ist von der Societät untrenn-

bar"^. Auf das Bestimmteste wird hier die Fides als niaas.sgebend

für ein iiidicium generale erklärt, so geht das niclil noilnvendij;. wie Lenei, nipiiit,

auf die .soc. o. b. Denn Sabin ist es, der die Rechtsvermiithnnf; aufstellte, eine soc.

sirnpüciter eontracta sei als eine soc. omniiiiii i|iiae ex (luaestii vcniiint anzusehen

(I). i~. 2. 7 u. f.). Im fr. Q sind die albernen Sohliissworte doch wohl nicht von

l'l|)ian: Krbscliaft und Vermächtniss sollen hei soc. (|iiae.stiiaria nicht eingeworfen

werden, fortassis haec ideo, (jiiia non sine causa obveniiint, .sed oh meritum aliiiiiod

accediint. Eine Begründung ist dies gerade gar nicht: eben liberale Zuwendungen

sind ausgeschlos.sen (,\lfen D. 17, 2. 71, i); man darf sie also nicht zn Verdiensten

stempeln, .sonst können sie als Geschäft.sgewinn erscheinen.

' Z. B. Livius 36, 3. 8: num prius societas eis et amicitia renuntianda e.sset

ipiam hellum indicendum: 43, 25. 12: tum ,se anriicitiam et. societate.m renuntiasse;

38, 31-3: decreverunt renuntiandam societatem Achaeis; Horaz carm. 3, 24. 59: cum
periura patris fides Consortem socium fallat et hospitem.

- Mit der Auflösung des Gesellschaftsvertrages durch cap. dim. steht es eigen-

thüiiilich. Die Einen sjichen die Thatsache wegzuschaffen (Manory, Eamiliengüter-

i-echt I, 174) oder wegzudeuten: die Aufhebung soll nicht die Folge der c. d. sein,

sondern wegen des Überganges des Vermögens auf einen .\nderen eintreten, daher

im Falle der Emancipation des Socius überhaujit nicht stattfinden (Cohn, Beiträge

I. 285 ff.). Andere finden gerade darin eine geheimnissvoUe Andeurimg über das

wahre Wesen der Societät. Es ist unmöglich, hier die Streitfrage aufzunehmen. Ich

vei-sfelie den Satz des Gaius 3. 133: ipiia civili ratiimc capitis d. morti coaecpiatur.

wie er lautet, und meine, dass Ulpian und Paulus (D. 17, 2.63. 10 und 63, 11)

damit völlig übereinstimmen.
^ Labeo i, 441 ff.; vergl. Holder, Inst. S. 22g f.
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für beide Theile hingestellt'. Das receptum arbitrii ist eine Er-

scheinun^sturni des Mandates: es ist aber in Folge seines öffentlichen

Charakters andere Wege gegangen, namentlich kann der Schieds-

richter beim übernommenen officium festgehalten werden".

VI.

Das Geschlecht bildet eine sacralrechtliche Genossenschaft. Es

wird zusammeiig(>halten durch gemeinsame Gottesverehrung, gemein-

same Begräbnisse und andere dem geistlichen Rechte angehörige Mo-
mente. In diesem Sinne muss man auch die Clienten zvir Gens rechnen,

wie sie ja den Geschlechtsnamen tragen^. Aber in ganz ähnlicher

Weise ist auch das Haus, die einzelne Familie, als Genossenschaft

anzusehen. Nach Inirgerlichem Rechte ist das gesammte Familien-

vermögen in der Hand des Hausherrn vereinigt; er allein kann es

belasten und veräussern. Die Gewaltunterworfenen verpflichten ledig-

lich sich selber; die Familie braucht für sie nicht einzustehen; das

gilt im älteren Rechte sogar für den Ersatz des Delictsschadens. In

sacraler Beziehung dagegen verhält es sich anders. Die Hausgenossen

sind durch Pietät, officium und ohsrqiihon mit einander verbunden,

durch gemeinsames Opfer und Begräbniss, wie das Geschlecht*. Dieser

Genossenschaft als solcher liegen religiöse Verpflichtungen ob; dem
bürgerlichen Rechte ist es entsprechend, dass der Hausherr bei ihrer

Fri'i'illung die Hausgenossen vertritt'. Allem Anscheine nach durfte

sogar kein anderes Familienglied an seiner Stelle die Sacra darbringen.

Deshalb muss er an dem bestimmten Opfertage (stato die) zu Hause

anwesend sem''; deshall) trifft den Hausherrn die geistliche Strafe der

' Auch für da-s iiid. contrai-iuiii in I). t,. i. 6, 5; besonders im Vergleiche mit

dem Depositum D. 16. 3. 5 ])i'.

'' Labeo i, 447. Der Zwang wird diircli nniltae dictio geübt: D. 4. 8. 32, 12.

Der l'rätor listte versj)rochen : cogam: auf da.s Verhältniss des Richters zum Prätor

weisen die .liiristen aiisdrücklirli hin: D. 4, 8. 13. 3 sq.; 15; 17, 7 n. 18.

3 Vergl. MosrMSEN. R. Forschungen i, 371 f.

* Das I)a.sein solcher .sacra familiae läugnete Saviony, vm. Sehr. 1.173 If. mit Un-
recht; es ist wohl jetzt allgemein anerkannt. Festus p. 245: privata (sacra) (jiiae pro

singnlis iiominihus, familiis, gentihiis l'innt. Sie sind es. die Cicero de leg. 2. c. ig sq.

im Auge hat; denn diese Capitel erläutern das •üe-setz": sacra privata perpetua manento

{2. 22), das §.47 fast wörtlich wiederholt wird (vergl. p. Mur. 27). Wie diese Sacra

der Familie auferlegt wurden, das ist freilich unsicher; vergl. Lvbbert, comment.

jmttif. p. 176 sqq.).

'•" Cato de agrk. 143: scilo dominum pro tota familia rem divinam facere; Cicero

de leg. 2.47: ne morle |)atris fam. sacrornni memoria occideiet.

' Der Soldateneid bei üellius 16. 4. 4 lautet: der Ausgehobene wolle sich ein-

linden 'nisi harunce quae causa .sit: . . . sacrificium anniversarium quod recte fieri non

possit, nisi ipsiis e<> ilie ibi .sit'; denn die l )pfer nn'issen stato die dargebraclit werden:

110*
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Inipietät und deren weltliche Folge, die Beseholtenheit, wenn die

Opfer unterbleiben oder in Verfall geratlien. Die Quellenbelege setzen

dies nicht ausser Zweifel, maclien es aber höchst wahrscheinlich'.

Und .so kommt dieser Fall in Einklang mit der Behandlung anderer

sacraler Vergehen.

Die Schwierigkeit liegt darin, die nothwendige Vererblichkeit

dieser religiösen Verptlichtung mit der Gestaltung des römischen Hauses

zu vereinbaren. Denn mit dem Tode des Hausherrn löst sich die

sacrale Genossenschaft naturgemäss auf; es entstehen so viele neue

Familien, wie Haussöhne vorhanden sind. An sich ist es nicht un-

möglich, sogar wahi-scheinlich , dass beim Sitzenbleiben im ungetheilten

Erbe das Consortium auch eine reUgiöse Gemeinschaft der Geschwister

herbeiführte: wir wissen davon nichts". Aber sicher war das Con-

sortium kehl dauernder Zustand, und in geschichtlicher Zeit ist es

die verschwindende Ausnahme statt sofortiger Erbtheilung geworden.

Hier hai)en nun die Pontifices eingegriffen : unter ihrem Einflüsse sind

die Familiensacra gewohnheitsmässig mit dem in Erbgang gekommenen

Vermögen (pccunia) 'verknüpft" (adimicta). Damit ist auch hier die

Ausgleichung zwischen den 'kostenden" Sacralpflichten mid den w^rth-

schaftlichen Rücksichten erreicht. Die Sacra gehen also als eine auf

dem Vermögen ruhende Last mit diesem auf den Erben über'. Die

Festus p. 321a: aut si qua sacra privata suscepta sunt. i|ii.Te ex institiito ])ontificum

stato die aut certo loco facienda sunt, ea sacra a|)pell;iri tanupiam sacrificitim (vergl.

Cicero de har. re-ip. 15, 32 stato loco); daher Dorsno hei Liviiis 3.46. i; 52,4.
' Das Vernachlässigen der Sacra heisst wohl: .lacri/iciiim oder sacn/m committere;

("icero de leg. 2,22 liezeiigt unter dieser .\nnahnie den Satz des Textes geradezu:

sacruni commissuui, tpiod neque ex])iari poterit. impie commissum esto. Fe.stus

(p. 344')) liekundet die Beseholtenheit: der Censor nimmt dem Fahilässigen das Ritter-

pl'erd: Cato in ea, quam scripsit de L. Veturio de sacri/icio rommisso. cum ei equum

ademit: quod tu, quod in te fuit, Sacra stata soleinnia, ca/«'/f (1. casla) .?antte deseruisti.

Li'BBERT (p. 17-) folgert aus diesen Worten, dass ursprünglich Todesstrafe auf dem

'Verlassen der Sacra' gestanden habe. Eine solche Strafe ist an sich höchst unvrahr-

scheinlich nach allem, was wir sonst wissen. Ich zweille aber auch, dass man sacra

capite satuta übersetzen kann: 'Opfer, auf deren Unterlassung Todesstrafe steht': sonst

sind die delicta capite sancta. O. Müller's Vermuthung taste scheint mir nicht ganz

zutreflfend, cojsta ist wohl besser: vergl. Cicero de har. resp. 12, 24: qui (ludi Mega-

lenses) sunt more inslitutoque maxime casti, solemnes, religiosi.

» Zschr. f. RG. N. F. 3 , 66 ff.

' Das ist die gewöhnliche Anschauung, die meines Erachtens auch die quellen-

mässige ist. Das Sprichwort lautet : sine sacris hereditas , d. h. eine Erbschaft ohne

Sacrallast (Plautus Ca/)<. 775 [4,1.8]: sine sacris hereditatem sum aptus eefertissumam

;

TW«. 484 (2, 4. 83): cena liac annonast sine sacris hereditas). Cicero sagt: hereditate

sacris adstringi (2, 20. 49), d. h. durch die Erbschaft an die .Sacra gebunden werden.

Er fiagt: wer für die .Sacra verptlichtet sei; und antvrortet: heredum causa iustissima

est; niiUa est enim persona, quae ad vicem eins
,
qui e vita emigravit, propius accedat,

d. h. die Erben sind die nächsten dazu (2,48). Leist- Glück i, 169 versteht diese

Äusserungen: die Sacra trage der Erbe 'in Gemässheit der im Ei-bewerden liegenden
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Kehrseite davon ist, dass der enterbte Haussolin nicht verpflichtet ist,

die Sacra zu verrichten , wenn diese Thatsaclie auch nirgends be-

zeugt Avird.

Die PontiHces reden nur von der Erl)schaft, nicht von anderen

Universalsuccessionen. Darum fragt es sich, was bei Arrogation und

in manum conventio aus den Sacra wird. DerSchluss, dass sie auch

liier auf den Wahlvater und den Ehemann übertragen werden müssen',

bewährt sich nicht". Denn bekanntlich gehen hier wohl die Ver-

Miögcns rechte über; aber die Schulden erlöschen in Folge der cap.

diniinutio'. Die h'dischen Gläidnger können nun wohl durch den

Prätor Restitution erlangen; aber für die liimmlischen Gläubiger giebt

es keine ficticischen Klagen*. So gehen durch Ausscheiden aus dem
Hausverbande für den capite minutus ohne Weiteres die Sacra

unter: daher bezieht sich die pontificische Voruntersuchung, wie wir

wissen, gerade auf die Sacra und deren weitere Gestaltung \ Für

eine besondere 'Abschwörung' der Sacra ist hiernach T)ei der Arro-

gation kein Raum".

Es ist wohl nur ein Ausfluss der gleichen Anschauung, dass auch

die Begräbnisskosten als Vermögenslast behandelt werden. So seltsam

es klingt, es erscheint als Sacralpflicht des römischen Bürgers, selbst

fvir seine Beerdigung Sorge zu tragen'. Hat er es nicht gethan, hat

er den Erwerb einer Grabstätte oder den Einkauf in eme Begräbniss-

gilde bei Lebzeiten versäumt, so haftet sein Vermögen füi* die Be-

stattungskosten". Der Erbe also erwirbt es mit der darauf ruhenden

I'ersönlichkeitsfoi'tset/.ung". Diese Deutung ist den Plautusstellen gegenüber unniöglicli;

denn heredit.ns heisst doi't Erbschaft, niclit Erbewerden, vSuccession. In diesem Sinne

konmit auch l)ei Cicero das Wort nicht vor: top. 6, 29 steht die bekannte Definition, gegen

vvek'he der Beweis zu t'üiiren wäre; die Bedeutung ist wohl bloss aus Julian's Aus-

spruche abgeleitet (I). 50, 17. 62; 30, 16. 208), den Gaius (D. 50, 16. 24) wiederholt. Aber

auch in der letzten .\u.sserung Cicero's kann ich Leist"s Meinung nicht ausgesprochen

finden, um .so weniger, als Cicero gleich voi'her sagt: iis essent ea adiuncta, ad quos
— pecunia venerit (§. 47). Wenn Gaius 2, 54 in der pro berede usucapio eine Er-

sitzung des Erbrechtes gesehen hätte (Leist S. 166 f.), so hätte er schwerlich gesagt:

her<'ditatcs usucapiuntur. t)der gicbt es ein doppeltes ersitzbares Erbrecht ab intestato

und ex teslanicnto;' Vergl. auch Höldkr, Beiträge z. Geschichte des röm. Erbrechtes

S. 129 ff.

' Savigny, vm. Schriften i, 172 f ; 190 f.

' Karlowa , d. Formen d. röm. Ehe S. 84 f.

' Cicero top. 23; Gaius 3, 83 sq., 4. 38; Ulpian D. 1,7. 15 pr.

* Gaius 3. 84.
'' Cicero de domo 34. 36
' Weder durch Cicero or. 144 und de leg. 3, 48, noch durch Servius Aen. 2, 136

wild die 'Dctestation' als besonderer Act bei der Arrogation erwiesen.

* I). 1 1, 7. 12, 3; 14, I u. 13.

* X'ergi. Wai.thkr, Z.sciir. f. Civilr. u. Fr., N. F., 17, 376; Labeo i, 363. Hier, aber

wie mir scheint, nur liier wird die An.schauung zur Geltung gebraciit. dass eine SciiuJd
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Last, dfdiirto aerp ali/'/io\ Diese Verbindung i.st so enge, das.s die Frau

aus der Dos, der Haussolin aus dem Pccidiuni l)egraben Averden, oVi-

wohl sie beide nielit im rechtlichen, sondern nur im wirthschaftlichen

Sinne Vermögensinliaber sind'. Es zeigt sich wieder, dass gerade die

wirthscliaftlidien Rücksichten Tjei dieser Verknüpfung mit maassgebend

waren. Die rationalistischen Erwägungen der römischen Juristen erklären

sie in keiner Weise. iA> insepiilta radarrra iarerent ist kein zulänglicher

Gnind': denn jedem lag ja die .sacrale Ptliclit ob, den unliegrabenen

Leichnam mit Erde zu bedecken. Vielmehr muss man wohl davon aus-

gehen, dass die Verbindlichkeit zu ordinmgsmässiger Bestattung die

nächsten Verwandten traf, die zugleich die näch.sten Erben waren. Das

ist meines Wissens nirgends bestimmt ausgesprochen; aber es wird

überall stillschweigend vorausgesetzt^. Besonders deutlich tritt die

Pflicht darin henor, dass dem in der Ferne verstorbenen Hausgenossen

ein Kenotaphium errichtet werden muss", ganz ähnlich wie das beim

coli, luneraticium geschieht (S. i i8i). Das Streben, die sacrale Pllicht

mit den wirthschaftlichen Vorhältnissen au.szugleichcn . könnte den Satz

hervorgetrieben haben, die Begi'äbnisskosten .sind eine Erbschaftslast.

Ganz anders als die sacralen Genossenschaftspflichten werden die

Rechte liehandelt. Es begegnet liier die meines Wissens im römischen

Rechte einzige Erscheinung, diuss dem einzelnen Genossen auf Grund

seiner Zugehörigkeit unentziehbare Hefugnisse zustehen. Jeder Haus-

angehörige hat Antheil am Familienbegräbnisse (sepulcrum familiäre);

aber nur ein solcher, also nur der Agnat — , nicht Blutsverwandte

und Verschwägerte''. Trennen sich die Häuser, so werden allem An-

scheine nach besondere Erbbegi-äbnisse frir die neuen Häuser eiTichtet'.

Mit der Eigenschaft der Person als Erben und Hausangohöriges ist

das Recht imtrennbar verbunden: es bleibt daher dem Erben, auch

wenn er nur noch das nudum nomen heredis übrig hat. So behält

der Suus das Begräbnissrecht nach Herausgabe der Gesammterbschaft

auf Gioind des Trebellianum"; wenn er die P>bschaft zurückweist (se

eine La-st auf tlem Vermögen sei, da.ss sie daher auch anfeinem Vermögenstiieile rnlien

könne. — Anders fasst die Sache Köhler auf (Jh. f. Dogniatik 25, 105).

' I). II, 7. 45 (50, 16. 39, 1); 35, 2. I, 19.

^ D. II. 7. 16; 31 pr. ; 23, 3. 78 pr. a. E.

' Ulpian II, 7. 12. 3; Poiiiponiiis 28; Papinian 43.
* D. 1 1. 7. 12.4.
^ Varro bei Npnius p. 163, 19: qnod hnmatiis non sit heredi porca praecidanea

suscipienda Telluri et Cereri; aWXer familia pura non erat; vergl. Kirchmann, de fimer.

3 '
»7 P- 534-

^ C. 3, 44. 8; vergl. zum Folgenden Lübbert p. 64 scj.

' Vergl. ^Iarcjuardt. Privatleben S. 364.
* D. 36, I. 43. i; hier ist vom Erben, nicht vi>ni siins die Rede; dass der .Satz

vom sutis erst recht gilt, wird sich unten ergeben.
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abstillet)'; selbst wenn ihm der Nachlass als Unwürdigem entzogen wird,

so 'hört er nicht auf Erbe zu sein" und bewahrt sein Recht an der Grab-

stätte". Im bürgerlichen Sinne kann dem Suus durch die ausdrückliche

Enterbung selbst die Erbeneigenschaft genommen werden: darum aber

geht ihm der Antheil am Erbbegräbnisse nicht verloren^. Aus allem

dem ergiel)t sich klar, dass diese religiöse Befugniss, die durch den

Eintritt in den Familienkreis erworben wird, von den wirtlischaftlichen

und privatrechtlichen Beziehungen durcliaus unabhängig ist. Und dem
entspricht es einmal i. vollkommen, dass der suus als solcher die a.

sepulcri violati erheben kann, ohne dass daraus auf seine Absicht die

Erbschaft anzutreten geschlossen werden darf*; und ferner 2., dass das

Recht an der Grabstätte nicht ersessen wird'\ Indessen steht dem Haus-

herrn unzweifelhaft das Reclit zu, die nächsten Angehörigen auch vom
Familieiibegräbnisse auszuschliessen (A. 3): Augustus hat davon seiner

Tochter gegenüber (iebrauch gemacht. Aber dies Recht ist neben der

Verfiigmig über das Vermögen ganz selbständig. Julia wenigstens, die

Augustus gar nicht zm* Erbin einsetzen durfte, erhält von ihrem Vater

Vermächtnisse". So handelt es sich also bei der Verweigerung der

Grabstätte um eine Art hausgerichtliclies Urtheils über den Angehörigen

wegen Vergehen, die in der Familie geahndet zu werden ptlegten.

Der Kreis der Begräbnissberechtigten ist zunächst die Agnation,

d. h. vor allem die Descendenz im Mannesstamme. Denn die Trennung

der Familie pflegt auch zur Errichtung einer neuen Grabstätte Anlass

zu geben. So könnten also nm- etwa noch kinderlose Briider in Be-

tracht kommen. Die Freigelassenen hatten, wenn sie nicht Erben

geworden waren, am Familiengrabe keinen Antheil. Das ist fiir das

ausgehende zweite Jahrhundert sicher bezeugt'. Dass es früher anders

' D. II, j. 6pr. : liberis aiiteni ciiiiisciiin(|ue sexiis vel gradus etiam filiis faiii.

et einancipatis ideui ins concessniii est (inurtumn interendi), sive exstiterint heredes

sive sese abstineant. Mommsen will die Worte ßliis fam. et tilgen. Aber die nach-

folgende Erwähnung der Abstention eHordert meines Erachtens, dass im Voraus-

gehenden von den sui die Rede war. Da.ss die Compilaturen hier gewaltsam ein-

gegriflen haben, ist, klar; aber ich vermag das Ursprüngliche nicht herzustellen. Die

Verwirrung ist wohl durch die Einsetzung von liberis am Anfange entstanden.

' D. ir. 7. 33; 28, 6. 43, 3 (-nee desinet lieres esse").

^ D. II, 7. 6 pr. : exheredatis. nisi specialiter testntor iiisto odio ciiiniiiotus eos

vetnerit, humanitatis gralia . . sepeliri . . . licet.

* D. 47. 12. 10.

^ I). II. 8. 4; vcrgl. C\ 3, 44. 6. Ob das nicht gerade auch für pro lu-rede

usucapio gilt;'

" Dio CVssius 56, 32 a. E. : rry SvyaTi^tt cvn xctTrr/'iys , ycci~sj xiu h'x^s-j-i' ccqiutck,

xctt Tcci^rveu iv Tw ttiiTov uiniufiuj arr»ryop5i/Tft'; Slietcm Oct lOI.

' D. 11.7. 6i)r. : llberti aiitem nee sej)eliri nee alios inferre poterunt, nisi heredes

exstiterint patrniio, (piainvis (|uidani inscripserint monumentum sibi libertistpie feci.sse:

et ita Papinianus i-espondit et saepissinie idem constitutum est; vergl. C. 3, 44. 6.
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gewesen, ist höchst iin-\vahrscheinlich'. Die Clieiiten gehören als erb-

lich abhängige sacralrechtlich zur Gens, und nicht einmal sie haben

ohne weiteres Begrälniissrecht. Der Zusammenhang der Freigelassenen

mit dem Hause ist lockerer, und er löst sich schon bei den Söhnen

vollständig, während die Grabschrift: Whertis postmsqiie eonim zu lauten

pflegt. So ist denn auch aus früherer Zeit keine Andeutung zu finden,

dass die Liberten als solche Anrecht auf die Grabstätte hatten". Al)er

damit ist auf ein anderes hingewiesen.

Der Hau.sherr liat die Befugniss, den Kreis der Begräbniss])precli-

tigten durch Beruftnig zur Erl)schaft zu erweitern^. Die Ehre der

Erbeinsetzung schliesst jene andere Ehre in sich. Denn alle Erben

als solche haben Antheil an der Grabstätte; das Recht ist sogar auf

die bononmi possessores au.sgedehnt'. Und dieser Satz gilt eben auch

für die Freigehissenen. Im Zusammenhange hiermit lassen sich zwei

Vermuthungen wagen.

Das Begräbnissrecht ist in gewissem Sinne ganz so mit der Erl)-

schaft verknüpft, wie die Pflicht zur Üliernahme der Sacra. Es lässt

sich denken, dass sich die Befugniss des Erblassers aus den pontifici-

schen Satzungen entwickelt hat. Durch diese wurde es dem Testator

ermöglicht, seine Erben mit religiösen Pflichten zu belasten; es ist

mir billig, dass er ihnen auch sacrale Befugnisse verleihen dari"; d. li.

er kann sie durch die Erl)eseinsetzung als Berechtigte und Verpflichtete

in die sacrale Genossenschaft aufnehmen.

Was so von Todeswegen geschieht, könnte auch unter Lebenden

verwirklicht werden. Darauf möchte man die räthselhafte manumissio

sacrontm causa beziehen". Der Herr lässt seinen Slaven vindicta frei,

' A. M. Mari^iardt, Privatleben S. 364!'.; aber Li'-bbert p. 63.

' Einzelne Inschriften sind mit Papinian's Anforderung im Einklänge und

anscheinend ans älterer Zeit: Or. 4400: libertis libertabu.s(jue eis (|uibus in testamento

honorem reliqiiero; 4402: libertis libertabusque niecium quos testamento honoravi;

CIL. 6. 10243, v. 3.: libertis libertabus iit de nomine non exeat ita qui testamento

scripti fueriiit (a. 731); v. 21: libertis libertabiis([ue posterisque eorum ita ipii testa-

mento scripti i'uerint (a. 81). 14823: liliertis libertabnsfiue eis (piibus
ij)

testamento

honorem reliciuero. Dagegen beruft sich Mar^uardt auf das Testainent des Dasumius

(v. io6sq.), wo der undankliare Freigela-ssene Hynmiis vom Grabmale ausgeschlossen

werde. Das ist ein Versehen: dem Hymnus wird sogar der Zutritt verwehrt; das

Begräbnissrcclit wird nur einigen auserwählten Liberten verliehen, während sie

ausser Hymnus alle im Testamente bedacht sind.

' D. II, 7. 6 pr. ; V. 3, 44. 13: ius sepulcri tam hereditarii quam familiaris ad

extraneos etiam heredes, familiaris autem ad faniiliain, etiam si nulbis ex ea heres sit,

non etiam ad alium quemqaam qui non heres est, pertinere potest. Dem 'hoc monu-

mentum heredem non sequitui-" scheint mir dies nicht zu entsprechen.

* D. 40, 5. 4, 21.

^ f^stiis p. 138: [manumitti dicitur] servus sacrorum [causa cum dominus eius

tenens m]odo caput [modo membnim aliud eius servi ita] edicit: hunc [hominem
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denn etwas anderes kann das manu emittere nicht bedeuten, von

welchem uns berichtet wird. Diese Form ermöglicht es, dem Sclaven

eine 'Bestimmung" (lex manumissioni dicta) mitzugeben, ihm die

Verwaltung der sacra familiae aufzuerlegen. Dass der HeiT den

Freigelassenen mit hinreichendem Vermögen ausstattet, ist ohnehin

selbstverständlich. Zugleich aber verpflichtet sich der Herr einseitig

zin- Leistung einer Geldbusse, also zu einer Conventionalstrafe (an

wen, erfahren wir nicht), falls der Freigelassene seiner Verpflichtung

nicht nachkomme. Darin liegt wohl nur die Einweisung des Liberten

in den Quasibesitz der Sacra, eine Bestärkung, wie in der stipulatio

poenae bei vertragsmässiger Bestellung einen Servitut. Und thatsäch-

lich macht der Patron sich damit und seine Erben von seiner Ver-

bindlichkeit los'.

liberum esse volo ac] pro eo auri X [puri probi profani mei solvam si] usquam

digrefdiatiir a sacris, cum fuerit iuris] sui. tum is ser[vum circumagit et e manu honii]nem

liberum mil[tit]. Die Ergänzungen ergeben sich aus der epit. p. 159 und aus Festus

]i. 250b. Nur die Bedeutung der Geldleistung ist nicht sicher. Aber auf die vicesima

inanumissionuni kann sie sich unmöglich beziehen.

' Im Wesentlichen ist das die Auffassung von Scaliger (im Festus ed. Dacier

p. 397); ganz anders Savigny, vm. Schriften i, igSf.

Sitzungsberichte 1886. 111
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über neue Fortschritte in dem farbenempfindlichen

photographischen Verfahren.

Von H. W. Vogel.

(V()ri;ol(>i>t von Hrn. von IIelmholtz am 25. November [s. oben S. 1043].)

Hierzu Tat". XVHI.

In (Ion letzten Wochen ist es mir im Verein mit meinem Freunde

Ilrn. J. B. Obernetter in München gelungen, Verbesserungen in dem
von mir eingeführten farbenempfindlichen photographischen Verfahren

zu erzielen, welche geeignet sein dürften, die Anwendung und die

Leistungsfähigkeit desselben in Natui'wissenschaften, Kunst und Industrie

in namhafter Weise zu erweitern.

Die bisher gefertigten farbenempfindliehen Platten (zumeist

Gelatinbi'omsilberschichten, gefärbt mit einem Eosinfarbstoff oder mit

Chinohnroth und Cyanin) waren merklich weniger üchtempfindlich

für weisses Licht, als gewöhnliche; sie bedurften ferner zur Erzielung

von schwarzen Bildern im richtigen Helhgkeitswerth (d. h. das Blau

dunkel, das (reib hell) eines gelben Strahlenfilters zur Schwächung

der noch zu stark wirkenden blauen Strahlen.

Dieses Strahlenfilter absorbirt aber nicht nur die blauen, sondern

zum Theil auch <die gi"ünen, gelben und rothen Strahlen' und veran-

lasst Unscharfen bei mangelliaftem Schliff.

Jetzt ist es Hrn. Obernetter und mir gelungen, farbenempfind-

liche Platten zu fertigen, welche im tlegensatz zu den bisherigen

doppelt so empfindlich sind als gewönliche und welche keines gelben

Strahlenfilters mehr bedürfen. Dieses gelang uns durch Anwendung
eines äusserst kräftig wirkenden optischen Sensibilisators.

Unter »optischen Sensibilisatoren« verstehe ich Farbstoife, welche

gewisse Stellen des Spectrums kräftig absorbiren und im Stande sind,

' Kine von mir als Stralilenfilter lieniitzte gelbe Spiegelscheibe Hess nach Messung

mit dem GuAHN'sehen Spectrophdiometer von grünem Licht bei E 36.5 Procent, vom
gelben bei D 57,6 I'rocent, vom rotlien zwi.schen B und C 64 Procent durch (s. Vogel,

Photographie farbiger Gegenstände, Berlin bei Oppenheim, S. 61).
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CHorsilber und Bromsilber fiir das absorbirte Licht photograpliisch

empfindlich zu machen."

So absorbh't das Chinolinroth das Gelbgrün bei E und das Grün
zwischen E und h, das Cyanin das Orange zwischen D und C.

Platten mit beiden Stoffen gefärbt — Avie ich sie vor zwei Jahren

unter dem Namen »Azalinplatten« in die Praxis einfülu'te — zeigen

sich dem entsprechend gelb und rothempfindlich bis C (siehe l^eifol-

gende Spectralphotographie Nr. 11"); sie ermöglichten unter Anderem
dem Prof. Tromholt in Christiania die Aufnahme der rothen Strahlen

des Nordlichts, welche bis dahin vergeblich versucht worden war.

Die Überlegenheit dieser Platte in Bezug auf Wiedergabe der

Spectralfarben erhellt aus der Vergleichung von Fig. I (Sonnenspectrum-

Aufnahme mit gew()hnliclier Platte) und II (Aufnahme mit Azalinplatte)

in beifolgender Tafel.

Aber man erkennt auch aus Fig. II, dass die Wii'kung des Blau,

verglichen mit der des Gelb noch zu stark ist. Die Wirkung des

Gelb des Sonnenspectrums auf unsei-e Netzhaut taxirt Viekordt^ an

hundertmal so hoch als die Wirkung des Indigo bei G; in der vor-

liegenden Aufnahme mit Azalinplatten erscheint aber die Gelbwirkung

höchstens '/^ so gross als die Blauwirkung an gedachter Stelle.

Deshalb ist zur Herabminderung der letzteren noch eine gelbe

Scheibe als Stralilenfilter nöthig. Nun machte ich bereits vor 2 Jahren

darauf aufmerksam,* dass die Verbindungen der Fluoresceinderivate

(Eosine) mit Silber viel stärker gelb sensibilisiren , als die Farbstoffe

fiir sich allein. Diese Beobachtung führte mich auf Praeparirung

eines Eosinsilber enthaltenden photographischen CoUodiums, welches

auch ohne Strahlenfilter farlientonrichtige Bilder gab.*

In gleicher Weise bei den jetzt allgemein gebrauchten Gelatin-

platten angewendet, ergab das Eosinsilber eine ähnliche günstige

Wirkung, aber dabei leider Flecke und sogenannte Schleier und erst

in letzter Zeit gelang es uns durch Anwendung reinerer Farbstoffe

und Reducirimg der SUberquantität reine Platten zu erzielen und zwar

nach einem so einfachen Verfahren, dass es mit Zuversicht von jedem

Amateur ausgeübt werden kann.

' Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft XI 8. 667.
" Auf die Thatsache, dass das Maximum der photographischen Wirkung etwas

weiter nach Roth hin liegt als das Maxiuuim der Absorption, habe ich bereits früiier

unter Bezugnahme auf Kundt's Regel hingewiesen (Berichte der deutschen chemischen

Gesellschaft VII .S. 978).
' ViERoRDT, S|)ectralphotometrische Untersuchungen, Tübingen bei Laupp.
* Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft XVII S. 11 96, photographische

Mittheilungen XXI S. 31.

^ Pholographische Mittheilungen XXI p. 42; XXII S. 45.
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Ks e;piiüsit einen Eosinfarbstoff (am zweckmässigsten erscheint

(las von Edkk' zuerst versuclite Jodeosin oder Erythrosin) im Ver-

liältniss I auf 2 i)is 4000 in Wasser zu lösen, eine aequivalente

Menge Silbernitrat (auf i FarlistofF etwa i Nitrat, in i o Wassei- gelöst)

hinzuzusetzen, den sicli l)il(lenden Niederschlag mit '/,oo des Flüssigkeits-

vohmiens an Annnoniak zu lösen und in dieser Lösung gewöhnliche

Gelatinplatten des Handels eine Minute zu baden, dann zu trocknen.

Diese Platten stehen zwar, wie beifolgende Spectralpliotographien

leliren (vergl. Fig. 11 und III), den Azalinplatten in Rotliempfindlich-

keit nach, .sind ihnen aber in Bezug auf Gelbempfindliclikeit

weit überlegen. In der That liegt das Maximum der Empfindlich-

keit, ähnlich wie bei unserer Netzhaut, im Gelb.

Die Gelbempfindlichkeit erscheint je nach der Qualität der ange-

wendeten Gelatinbromsilberschicht etwas verschieden und kann das

fünf- bis zehnfache der Blaueinpfindlichkeit der Region G betragen.

Weitere Untersuchungen darüber sind im Gange. Die hohe Gelb-

em]ifindlichkeit rechtfertigte die IlolTnung, dass man auch ohne gelbes

Strahlenfilter mit diesen Platten Aufnahmen in richtigem oder doch

annähernd richtigem Tonwertli erhalten könne.

Das Experiment hat diese Annahme bestätigt. Es gelang meinem

Freunde Obernettee und mir photogTaphische Bilder zu erzielen, welche

die geringere Blau- und die stärkere Gelb- und Grünwirkung in über-

raschendster Weise kundgeben.

Namentlich bei Aufnahmen von blauem, theilweise bewölktem

Himmel, grünem Laubwerk und Rasen und der in blauen Duft ein-

gehüllten Ferne in Landschaften (die in gewöhnlichen Platten ganz

verschleiert erscheint), tritt die Überlegenheit der neuen Platten und

zwar ohne Stralilenfilter" sehr schön hervor.

Gleich wirkungsvoll hat sich aber die Eosinsilberplatte auch bei

mikropliotographischen Aufnahmen farbiger Objecte (z. B. geätzten

und farbig angelassenen Eisenproben, die ich Hrn. Geheimivath Wedding

verdanke) gezeigt. Auf Sternbilder wird sie demnächst Hr. Dr. Lohse

in Potsdam zu versuchen die Güte haben.

Specielle Untersuchungen über die Wirkung der verschiedenen

Eosinsilberverbinduugcn sind noch im Gange.

Ans den in beiliegender Tafel publicirten Spectren, die durch

photograpliischen Leimdruck (sogenannter Lichtdruck) naturtreu repro-

ducirt sind, geht auch die auftViUende Thatsache hervor, dass bei

' Bericht der Wiener Akademie 1884 S. 1120.

^ Mit gelbem Stralilenfiher liabon die älteren Azaliri|ilatlcM ähnhclie giinstige

Resultate ergeben, die unter Anderem nuch auf der jüngsten naturwissenschaftlichen

Ausstellung in Berlin zu sehen waren.

Sit/.iiMg.<l)cnclito I«8C. 112
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jetzigem niedrigen Sonnenstände (die Aufnahmen wui-den am 14. No-

vember h. I p. m. gefertigt) das Spectrum auf der violetten Seite bei

Wellenlänge 398 plötzlich abschneidet, so dass sich niu- bei längerer

Exposition eine Wirkung desselben liis H" bez. bis in's Ultraviolett

bemerkbar macht. Diese Erscheinung nihrt jedenfalls von atmo-

sphärischer Absorption her.

Auffalüg ist ferner, dass die Minima photogi-aphischer Wirkung

in dem sichtbaren Theil des Spoctrvuns in den Aufnahmen 11 und III

an verschiedenen Stellen liegen, in II (Azalinplatte) bei Wellen-

länge 510. in III (Erythrosinsilberplatte) bei F.

Ausgegeben am 16. December.

Berlin, gedruckt in der Keit-lisdrucke,
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LH.

SlTZrNGSHEHK JITE

DER

KÖNKiLlCll PKEUSSISCIIEN

AIvADEMlE DER W ISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

1(5. December. Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. E. du Bois-Reymond.

1. Ilr. Mi'NK las über einige Angaben, welche mit geson-

derten Sinnessphaeren der Grosshirnrinde unvereinbar

schienen.

Die Mittheilung wird an einem anderen Orte gecb'uckt werden.

2. Hr. Roth legte einen vorläufigen Bericht des Hrn. Prof.

A. Arzruni in Aachen über seine mit Unterstützung der Akademie

au.sgelülirte Reise in den Ural vor, unter dem Titel: Mineralo-

gisches aus dem Sanärka- Gebiete im Süd -Ural.

Die Mittheilung folgt mnstehend.

Sit7.uiigsl)eiii'lilf 188ti, 113
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Mineralogisches aus dem Sanärka- Gebiet,

im Süd-Ural.

Vorläufiger Bericht über eine im Sommer 1886 ausgeführte Reise.

Von A. Akzruni.

(Vorgelegt von Hrn. Roth.)

Im Nachstehenden sollen die Ergebnisse einer mit Unterstützung der

Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Bei'lin ausgefälirten mine-

ralogiscli- geologischen Untersuchung kurz zusammengefasst werden,

sofern sie sich auf Beobaclitungcn beziehen, die an Ort und Stelle

gemaelit wurden. Die Resultate der eingehenden Bearbeitung und

des gesammelten Materials sollen später zum Gegenstande eines be-

sonderen Aufsatzes werden.

Bereits vor mehreren Jahrzehnten wurden an der Sanärka und

deren Nebenflüssen, also in einem Gebiete, welches ungefähr zwischen

54° 6' und 54° 18' nördl. Br. und 30° 6' bis 30° 33' östl. L. von

Pulkowa liegt, Gold führende AUuvionen z\u- Gewinnung dieses Edel-

metalls abgeliaut. Schon in den fünfziger Jahren stiess man dabei

auf eine Anzahl Edelsteine und Halbedelsteine, von denen allerdings

nur die grösseren Exemplare bemerkt und aufgelesen wurden. Trotz

des langjährigen Arbeitens in diesem Gebiet hatte man nicht auf das

Anstehende der »farbigen Steine« geachtet, dasselbe nicht gesucht,

da diesen Mineralen kein besonderer Werth beigelegt wurde und das

Hauptaugenmei'k dem Golde zugewandt blieb.

Von wissenschaftlichem Gesichtspunkte aus nmsste es indessen

lohnend erscheinen den ursprünglichen Lagerstätten der in den Gold-

sanden angetroffenen Minerale nachzuforschen, da sie veilleicht, im Falle

ihrer Auffindung. Schlüsse auf die Herkunft der AUuvionen zu ziehen

gestatteten.

Das Interesse, welches sich ausserdem an das Sanärka- Gebiet

knüpft, ist bedingt durch die Identität vieler der dortigen minera-

logischen Begleiter des Goldes mit denjenigen, welche die brasilischen

Gold- und Diamant -Seifen kennzeichnen.
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Die Königlifho Akademie der WissenscLaften zu Berlin . welcher

ich meinen Wunsch der Frage näher zu treten luiterbreitete. l)ewiUigtc

mir im Anfang dieses Jahres eine Unterstützung, mit deren Hülfe

die Ausfühi-ung des entworfenen Planes und. wie ich an dieser Stelle

gleich bemerken will, die Auffindung des Anstehenden, wenn auch

nicht aller, so doch einer Anzahl der in den Seifen vorkommenden
Minerale ermöglicht wurde, tllier die primären Lagerstätten derselben

wusste man nicht nur nichts Genaues, sondern folgte, wie es sich

herausstellte, durchaus irrigen Annahmen.

Ohne an dieser Stelle auf die Litteratur(|uollen einzugehen und

darauf, wem die Priorität der pjitdeckung oder Erwähnung dieses oder

jenes Minerals in den Seifen des genannten (ieliietes gebührt, will ich

die Namen der Minerale zusannnenstellon . die dasellist angetroffen

worden sind.

Es konnnen ausser Gold vor:

Pyrit, (ialenit. Chalkosin,

Quarz (u. A. d. Var. Amethyst). Rutil. Brookit, Korund

(tai'blos. Rubin und Saphyi"). Chrysoberyll (Cyniophan

und Alexandrit), S])inell. Chalcedon (u. A. Carneol.

Achat u. s. w.),

Azurit

,

Staurolith, ("yanit, Topas (rosa, gelb und farblos), Tui'-

malin (chromhaltig), Euklas, P'nchsit. (iranat, Tremolit

(nel)st Var. Kupfferit). Beryll,

('olumliit, Manganotnntalit (neue Var.).

Fraglidi sind ausserdem : Zirkon , dessen Fundstätte nicht genau

angegeben wird. Anatas und (hrysolitli (Olivin), welcher wahrschein-

lich auf Grund einer falsclien Bestimnmng. bez. einer Verwechselung

mit Chrysoberyll, angeführt wird.

Der verschiedenartige Erlialtungszustand. in welchem sich die

Krystalle der einzelnen Minerale in den angeschwemmten Ablagerungen

des Sanarka- Gebietes finden, der Grad ihrer Abrolhmg sind nicht als

ausschliessliche Folge der verschiedenen Härtestufen des Materials und

seiner in jedem einz<>lnen Falle abweichenden Widerstandstahigkeit gegen

die abreibende Wirkung des vornehmlich aus Quarzkörnern bestehenden

Sandes aufzufassen. Daneben kommt noch die Länge des Transport-

weges und die Dauer der Reibung, welchen das Material ausgesetzt war,

in Beti'acht, kui"z, die Mtwirkung solcher Factoren, deren Einfiuss auf

die Gestalt der GeröUe zwar ausser allem Zweifel steht, zu deren zahlen-

mässigem Ausdruck aber vorläufig die erforderlichen Unterlagen fehlen.

Auf Ginind gewisser Beobachtungen gelangt man indessen zu dem

Schlüsse, dass das gegenwärtig auf secundärei- Lagerstätte zusannnen-
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gehäul't(> Material ft'eologischon liildiillüTii entstammt, die räumlich

lind zeitiicli auseinander lieq'en.

Das Aul'treten seliarfkantiger Krystalle solcher Minerale wie

Topas und TurniaHn könnte allerdings auf die verhältnissmässig an-

sehnliche Härte und Widerstandsfähigkeit dieser Substanzen gegen

meclianis(die Einuirkungen zurückgeführt \v(u-deu; der Umstand aber,

dass sich an gewissen Stellen der Alluvionen neben harten Mineralen

kaum alterirte Blättchen von B'uehsit finden, eines verhältnissmässig

so weiclien und zarten Minerals, erheischt für den erwähnten guten

Krhaltungszustand der Krystalle eine andere Erklärung. Es müssen

diese Krystalle auf die secundäre Lagerstätte aus Schichten gelangt sein,

die der Erosion unlängst anheimgefallen sind und in nächster Nähe der

Sande anstanden oder noch anstehen. Diese vermuthungsweisc gemachte

Annahme hat sich denn auch bewahrheitet. Es ist mir geglückt im

Kolilenkalk. der in dem in Rede stehenden Gebiet eine Aveite Verbrei-

tung Itesitzt und mächtige Ablagerungen bildet, genau in NS-Richtung,

d. h. genau mit dem Ivohlenkalk selbst übereinstimmend, streichende

(^)uarzgänge oder, richtiger gesagt, dieser Richtung nach aneinander-

gereiiite Quarznester aufzudnden, in denen der Rosa-Topas, der Chrom-

turmalin und der Fuchsit auf Quarz aufgewachsen gemeinschaftlich

auftreten. Ahnlichen Quarzgängen dürfte auch der in den .Sauden in

grosser Menge vorkommeiule Rutil entstammen, wie es Gerolle von

Quarz, in welchen er eingewachsen gefVuiden wurde, beweisen.

Welche die Muttergesteine des Korundes, des Chrysoberylls, des

Euklas(>s und mehrerer anderer liald in scharfltantigen, bald in stark

al)gerollten Krystallen anzutreffender Minerale gewesen sind — ist

vorläufig nicht zu entscheiden.

Der Beryll der W^äschen dürfte aber den zahlreichen, die übrigen

(iesteine (d. h. Granit, sowie die krystallinen Schiefer) durchsetzenden

Pegmatitgängen entstammen, da er in solchen an verschiedenen Stellen,

wenn auch nicht in unmittelbarer Nähe der Seifen, und in grosser

Menge angetroffen worden ist.

Dasselbe gilt auch für den (iranat.

Die Amphibolminerale wurden im Kohlenkalk eingewachsen vorge-

fnnden , und zwar der sogenannte Kupft'erit in den körnigen, mürben,

versteinerungsleeren Varietäten, während der meist in excentrisch-

strahligen , aus harten , stechenden Nadeln bestehenden Bündeln auf-

tretende, graue oder farblose Tremolit mitten zwischen den in Massen

gehäuften Crinoiden- Stielgliedern des compacteren Kalksteins einge-

bettet ist.

Silberhaltiger Galenit und Pyrit — letzterer oft als Limonitpseudo-

morphose finden sich in Quarzgängen des Koldenkalkes. ebenso
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das Gold, dessen Verhreituna: aucli in den den Granit durchsetzenden

Quarzgängen unzweifelhaft ist. Das Vorkommen des Goldes im an-

stehenden Gestein ist übrigens nieht ausschliesslich auf diese heiden

Arten des Auftretens beschränkt. Es liegen vielmehr Anzeichen vor,

dass noch andere Gesteine das Gold l)e]ierlioriitcn. bevor es auf die

secundäre Lagerstätte gelangte.

Die Kupferverbindungen der Goldwäschen sind gleichfalls im

Anstehenden, in Gängen im Kohlenkalk, nachgewiesen.

Am meisten verln-eitet konnnen in den Wäschen C'yanit und

.Staurolith vor. wobei aber jedem dieser beiden Minerale ein ge-

sondertes Verbreitungsgebiet zvikommt. Der Cyanit ist besonders

gemein an der Kämenka, demjenigen linken Nelienfluss der Sanärka,

an dessen Ufern die meisten Goldwäschen liegen, während der Stauro-

lith ausschliesslich für die AUuvionen an der Sanarka. wo der (Cyanit

recht selten ist. charakteristisch erscheint. Der Erhaltungszustand der

Krystalle beider Minerale ist auch ein durchaus abweichender: der

Staurolith zeigt durchweg mehr oder minder wohl erhaltene Kry-

stalle mit deutlich markirten Kanten oder mindestens mit wohl

erkennliar bewahrtem ursprünglichem Habitus. Der C'yanit dagegen

erscheint scharfkantig n\u' in den Spaltungsstücken . di(> offenbar

nicht als solche in die Wäschen gelangten, sonst aber Hndet er

sich in länglichen . rundum abgeriebenen Ger(')llcn . welchen der

Volksmund den Namen »Ow.sjannik« der » Hafen-körnige« gegeben

hat. Der Ursprung dieser beiden Minerale ist bisher nicht be-

kannt. Im Süden der an CyanitgeröUen so reichen Wäschen V)e-

findet sich allerdings ein kleiner, in der Richtung des Äleridians

streichender Hügelzug. bestehend aus Glimmer führendem, eisen-

schüssigem Quarzit (Avanturin) mit localen glimmerreichen P^inlage-

rungen, die bis 20"" lange Cyanitkrystalle in grosser Zahl ffihren.

Allein die Gyanite der Goldsande sind nicht daher gekommen. Es

lässt sieh vielmehr nachweisen, dass die AUuvionen des Kämenka-

Gebietes von der entgegengesetzten Seite, d. h. von Norden ange-

schwemmt wurden, wofiir u. A. die leicht zu verfolgende Verschiebung

des Kämenka -Bettes nach Süden spricht. Es mögen aber nördlich

dieses Flusses ehemals ähnliche Quarzite angestanden haben, von

denen gegenwärtig nichts Anderes zeugen würde als die weite Ver-

breitung abgerollter Cyanitkiystalle. Möglicherweise ist dieses nörd-

lich der Kämenka nicht mehr aufzufindende Gestein auch ein Träger

des Goldes gewesen. Wenigstens scheint ein von mir mitgebrachtes,

aus einem weichen Talk ähnlichen Mineral mit eingewachsenen Gyanit-

kiystallen bestehendes GeröUe, in welchem zwei kleine Goldkörnchen

sitzen, darauf hinzuweisen.
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Nachdem ich im Vorstehenden bestrebt gewesen bin, nur in

allgemeinen Zügen die vielen Fragen anzudeuten, die sich an die Ver-

hältnisse in dem so sehr interessanten und seiner Production wegen

recht wichtigen, trotzdem aber so wenig ertbrschten Gebiet an der

Sanärka knüpfen, gebe ich mich der Hoifiiung hin, dass diese Fragen,

nach Bearbeitung des mir vorliegenden Materials, eine einigermaassen

befriedigende Beantwortung finden werden. Zu einer erschöpfenden

Behandlung der geologischen und mineralogischen Verhältnisse des

Sanjirka- Gebietes würde weder mein, wenn auch reiches Material,

noch meine in der für eingehende Forschungen kurz bemessenen Zeit

gemachten Beoachtungen ausreichen.

Aachen, den i5.Deceniber 1886.

.Ausgegeben am 23. Decemher.
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Etwas über die poesie der Turk -Tataren

Russlands.

Yon W. Schott.

Im Juli des jnlircs i8()8 Ins ich vor der pliilosopliiscli-lii.stori.selieii

classo unserer akademie über eine kleine anzahl kurzer dichterischer

erzeugnisse, welche der um die Turksprachen Inncrasiens sehr ver-

diente Wanderer Aemix Vämbeev imter der magyarischen Überschrift

'Ejszaki Tatarok dalai' (Lieder nördlicher Tataren) von Constan-

tinopel aus nach Ungarn gescliickt hatte, wo sie im 2. l)ande der

'Spracliwissenschaftliclien niitteihmgen" (Nyelvtudomanyi közlemenyek)

veröftentlicht waren

.

Eine viel ansehnlichere Sammlung sehr älinlichen Inhalts hat

dersidhe forsclier im 17. bände der erwähnten zeitsclu-ift (1883) mit

oinh'itinig, magyarisclier Übersetzung und anmerkungen ans licht ge-

stellt und 'Baskir szerelmi dalok' (Baschkirische liebeslieder) betitelt.

Diese sind nichts weniger als 15(5 vierzeilige ergüsse, ähnlich den

34 der ersten sendung, und wieder auf reine oder unreine endreime.

wie Jene, ausgehend. Gewöhnlich reimen die zweite und vierte zeilc

des Vierzeilers. Form und geistiges geprägc verkünden starken ein-

fluss muszlimischer, hesondcrs neupersischer poesie, und die spräche

heider Sammlungen ist das heutzutage gründlicher bekannt gewordene

Osttürkischc des alten states Kyptschak. 111-. A^.vmbeky beklagt die

manchen Zusammenhang entstellenden inid rätselhaft machenden

felller mnvissender abschreiber. Sehr zu loben sind aber die den

text darstellenden arabischen drucktypen.

Auf dialectische eigentümlichkeiten. die Ilr. Vambeky einleitend

hervorhebt . gedenke ich ein anderes mal einzugehen. Von ihm be-

rührt wird aiicli die so oft wiederkelirende capricc der dichter, im

zweiten teil ilirer stro])hen einen gedanken auszudrücken, der mit

dem gedanken des ersten teils gar nicht zusammenhängt. Aus der

vorliegenden Sammlung mag eine der geschmacklosesten [larnngen

dieser art als prol)c folgen (lied 23):
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Jürcklering aiirts/.a AVenn dein lierz scliiiier/.et.

basarlardin aly]) aliiia asa; so verzehre äpfel, vom basar iri'kaiiit:

sziL-n taslaszan^da ben taslamam. verlassest du mich gleich, ich

Asrajil ^8")'"' almasza. verlasse dich nimmer.

bis Asrajil meine seele nimmt.'

Der liorausgoljcr erinnert an älinliches ini Magyarischen wie z. b.

den gereimten sprach: 'Harom ahiia, meg egy fei, kerettelek, nem
jöttel' drei äpfel und ein lialber dazu, ich lud dich ein und nicht

kämest du.

Diese art neckerei begegnet uns in liedern der vcr.seliicdensten

Völker. Bis zu den Chinesen will ich hier gar nicht gehen, nur

erinnern, dass ihr canonisch gewordenes Schi-king viel von gleicher

art aufzuweisen hat. Aber schon beim ersten aufschlagen eines büch-

leins 'Piesni ludu pol.skiego w Görnym Szl.aska' (licder des polnischen

Volkes in Oberschlesien) erblickte ich den folgenden auch ein lied fiir

sich ausmachenden Vierzeiler:

Bez (przez) moj ofjrod ciecze wtida, Diircli mein j;:irlleiii llieszt ein wasser,

niianiije sie Bysirzyca; nennet sich die Bystrj'tsa (Bystritz);

wkradlas mi sie moja kochaneczko. ach. fjestohlen hat mein liebclien

,

wkradla.s nii sie do serca mir ins herz gestohlen sich.

Das nimmt sich aus wie eine treue Übersetzung irgend eines tatar-

türkischen textes oder umgekehrt.

Verwandtschaft beider hallten in solchen neckischen versen kann

indess nicht immer geläugnet werden. Hierher mag man unter den von

VÄMBERY beigebrachten magyarischen beispiclen das folgende ziehen:

Berczen .nltal repül a vad kesclyii; Tbern berg die wilden geier schweben;

ez az dlet nekeni olyan keserü. ach wie bitter ist mir dieses leben!

Bei geiern mag der dichter an feinde denken.

Weitaus die meisten lieder der vorliegenden zweiten Sammlung
atmen nun allerdings verschiedentlich sich kund gel)ende geschleclits-

liebe. während in den früher l)ekannt gewordenen wenigstens auch

anhängliclikeit an lieimat und angeliörige wohltuenden ausdruck findet.

An den sehr nüchternen eingang:

.\jas bulsza szoiigdur, Wenn es klar wird ist es kalt,

bülütlü bulsza gilü dür wenn es wolkig wird ists warm

reihen sich folgende zeilen:

Togan üsken girlerni Orte wo er ward und wuchs,
tintek kisi unutur vergisset nur der stumpfe mensch.

Noch ergreifender ist das folgende lied:

Büjügine bujük üilerdin Aus hoch und höherem haus empor
tytyn cyqa qyl kiiwük; steiget rauch, dem hare gleich;
toganlarym isimde tüskeg gedenke ich der eitern mein
birbirgine tünler g)d kiiwük. wird jede nacht einem jähre gleich.

' .\srajil. das hebräische ^^t7, ist bekanntlich der todesengel der Muham-
medaner.
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Die vorletzte zeile lautet wörtlich : wenn meine eitern in meinen sinn

fallen. Der .sänger weilt offenbar fern von den seinen in einer 'herz-

erkältenden" Stadt.

Die liebesseufzer der baschkirischen Zusendung bieten nur aus-

nahmsweise etwas minder alltägliches. Dahrn gehört unter anderem

lied 24, worin einleitend schütz der tiere so warm empfohlen wii'd

als wäre ein buddhistischer möiich des dichters geistlicher lehrer ge-

wesen :

Qarlygac tiitszang asad it Fängst du ein scliwälbchen so gieb es frei,

kübdür an3'ng szewiib)'; grosz ist dafür iler lohn;

bislerni tiitiib bir öbszeng fängst du mich und küssest mich einmal,

kilirgine anyng gewäby so erhältst du dafür (so kommt dafür) Ver-

zeihung.

Eifersucht mit geringschätzung giebt sich zu erkennen wo ein

mezsük oder mazsuk auftritt, welches wort das den Russen erborgte

muzsik (mykiikt,) ist und überhaupt für 'Russe' gebraucht wird. So

im 84. liede:

Na([S qysnyng qujnunda Wenn an einer schönen busen

mazsuk kilüb jatmaqy ein mazsuk zu liegen kommt,
miszli quja.^ cvqgang so gleicht das der aufgegangenen sonne

bülüt kilüb japmagy wenn sie von gewölk verhüllt wird.

An wohlgemeinten einer 'ars amandi' nicht unwürdigen War-

nungen fehlt es auch nicht. Hierher gehört z. b. das 86. lied:

.lim ilen tun kicürszeng Verbringst du mit Wissenschaft die nacht,

juqung kilmes küsflng ge; so kommt dein schlaf nicht in dein äuge,

ihtijäryng qulungd3'n k'itädir. deine Willenskraft weicht von dir (geht

fort von deinem arm),

isi(| szalyr üsüngge. (und) liebe (Verliebtheit) kehrt in dich ein.

Über ein halbes dutzend dieser Ijaschkirischen ergüsse ist dem
tälib gewidmet welches aral)ische wort so viel als strebender, streber

(.Studiosus) und in Verbindung mit ilm (das wissen) den gottes- und

rechtsbeflissenen bedeutet. Einige male wird vor diesem stände ge-

warnt, öfter feiert man ihn bis zur begeisterung.

Das 89. lied z. b. lautet:

Tälib bulsza mollang Wenn ein streber dein inoUa wird,

inkjär bulszun mällaryng; so sei deine habe ihm verläugnet;

tnliblerning quinunda denn an des Strebers busen

fäidet bulszun mällaryng. muss dein besitz auf ihn übergehen.'

Vom 92. liede lautet der zweite teil: 'tälib ücün her däjim asis

gänyng üsülür" d. h. Um eines strebers willen bricht (zerstört sich)

alle mal deine edle seele.

' Molla (arab. genau maulan), ein geistlicher Vorsteher, hier ungefähr wie

unser 'beichtvater'. Faida b. muss zu (seinem) vorteil werden.

iSilzuiigshenchio 188ü. 115
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Dagegen heisst es iii liedgo: 'Tdliblerning tau^y miszli szairar

szandygac' Des t. stimme ist wie singende nachtigall; ferner in lied gö:

'Bu dünjaning dewleti tälih birle tabihT' Dieser weit herrliclikeit ist

beim streber (nur) zu finden. Das ganze lied 97 lautet:

Nädänlarga (|araszang Siehst du r.nwissende an.'

täliblerniug farqy bar; da ergiebt sicii des Strebers versoliiedenheit;

qara jerge qaraszang siehst du die schwarze erde an,

kfikning niiik farqy bar. da ergiebt sich des hiinniels Verschiedenheit.

Das 2 1 . lied scheint von einem übermütigen täli)) selbst ausge-

gangen :

Bu dünjalerning uimagy Dieser weiten paradies

medresselerning butmagy; ist der hohen schule winkel;

ikingi de ucmaq suldur bisge: dodi ein zweites paradies für mich

szen szuluqai (jngagj'. deiner, der geliebten, busen.

Ucmaq für den ort der seligen ist eine noch voriszlamische

bezeichnung und bis heute unbekannter abkunft. Der medresse (hoch-

schule) Winkel mag zunächst die stelle bedeuten , wo sie erbaut ist.

Noch will ich zwei Vierzeiler mitteilen, welche in die Sammlung

we herein geschneit sich ausnehmen. Dem ersten ist die 57. stelle

angewiesen

:

Ajasg)"na szalqyn. szular tulqun. Heiter ist's und külil, doch das wasser

tulqunlary jarga jagmaszyn; woget,

avry basyin, qonja gänyni, möchten seine wogen nicht an's ufer

egellerden Allah szaqlaszyn. branden I

mein köpf schmerzt, es fürchtet meine

Seele

,

vor dem tode bewahre uns Allah!

Passt etwa in den mund verzagt gewordener rüderer!

Der zweite, eines mannes viel Avürdiger, erscheint als nummer 66:

Aq qarcj'qa qusnung balaszy Des weissen falken kind

bajlanvb bau da öler; in die schlinge geraten stirbt;

jaohSv atanviig balaszy des wackern vaters kind

qurallaryn cireb gauda öler. in voller Rüstung kämpfend stirbt.

Die 4. zeile wörtlich 'seine xnistung zusammennehmend im kämpfe

stirbt'.

' Nädän (persisch) nichtwissender, auch für beide, glaubensloser. Ein solcher

verhält sich zum tälib wie die nackte erde zum himmel.

Ausgegeben am 23. December.

Berlin, gcdruikt
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Neues Lausitzisches Magazin. Bd. 61. Heft Vi. Görlitz 1885.

Ergehnisse der Beohachtungsstationen an den deutschen Küsten über die physikalischen Eigen-

scliaften der Ostsee und Nordsee und die Fischerei, .lahrg. 1885. Heft I
— III.

Berlin 1886. 4.

Landu-irthschaftliche Jahrbücher. Bd. XH'. (1885.) Hi>lt 5. 6. X\'. (1886.) Hell 1.

Berlin 1885. 1886.

Schriften der Nafjcrfrrrschenden Gesellschaft in Donzig. N. 1 . Bd. W. Hell .'!. I);iMzi^ 18S6.

l'rnissische Statistik. LXXXIII. LXXXIW l.XXW I. Berlin 1,S85. 1886. 4.

Zeitschrift des K. Preitss. Statistischen Bureaus. ,l,ihi-g- XX^". 1885. N. 4. Berlin

1885. 4.

SItzungsbei'iolite 1886. A



(2) Verzeichniss der eingegangenen Dnickschriften. Erstes Vierteljahr.

.Tahrhücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rhrinlande. Heft 78— 80. Bonn 1884.

1885.

Elektrotechnische Zeitschrift. Jahra;. VII. 188t?. Heft I— III. Berlin 188(5

Astrmwmische Nachrichten. Bd. 113. Iviel 188(i. 4.

3fi Inaugural - Dissertationen , Festreden u. s. w. der Universität Kiel. 1884. 188.T.

Bericht über die Senckenberyische natur/iirschende Gesellschaft. 1885. Frankluit a. M.

1886.

Momimenta Germaniae historica. Auctonim antiquis-nmortim T. IV. P. 2. Venanti Honori

Clenientiani Fortiinati Opera jiedestria. Rec. et eniend. B. Krusch. Berolini 188.5. 4.

Brenii.sches Jahrbuch. Bd. 5— 12, Bremen 1870— 1883.

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Bd. 39. Hell I\'. \.^\\y/.\>^ 1885.

Hedwiyia. — Organ für .specielle Kryptoyamenkunde. 1885. Bd. XXIV. Heft I—VI.

Dresden.

Bericht über < die im Jahre 1885 den Herzoglichen Sammlungen zugegangenen Geschenke.

Gotha 1886. 4.

Bericht der Wetterauischen Gesellschaft für die gesummte Naturkunde tu Hanau über den

Zeitraum vinn 1. Januar 188H bis '.M. März 1885. Hanau 1885.

Sitzung.iberichte der physikalisch-medi:ini.ichen Societät zii Erlangen. Heft 17. Krlani>;en 1885.

Siiztmgsberichte der physikalisch -medicinischen Gesellschaft zu Würzburg. .lalngang 1885.

Verhandlungen des historischen Vereins von Oberpfalz und Regen.slmrg. Hd. 39. Stadt-

anihof 1885.

Württembergische Jahreshefte für Lande.igeschichte. Jahrg. X'lll. Heft 1 — 1\. Stutt-

gart 1886.

Württembergisch Franken. Neue Folge. II. Beilage vom Historischen Verein für das

WiirtleniV)ergisehe Franken zu den Würtfenihergischeii Vierteljahrsheften für

Landesgeschichte. Schw. Hall 1885.

Mittheilungen aus der Zoologltchen Station zu Neapel. Bd. VI. Heft 3. Berlin 1885.

^Zoologischer Jahresbericht für 1884. Ilerausgegelicn von der Zoologischen .Station zu

Neapel. Abth. IV. Tunicata vertebrata. Redigirt von P. Mayer Berlin 18S6.

Bulletin mensuel de la SociSte des Sciences, Agri(vlture et Arts de la Basse- Alsace. T. XIX.

1885. Dec. T. XX. — 1886. .lanv. Fevr. Strassburg 1885.

MittheiluTtgen des Deutschen Archäologischen In.ttitvts in Athen. Bd. X. Heft 3. Athen 1885.

Weierstrass, K. Abhandhingen aus der Functionenlehre. Berlin 1886.

VOM Rath, G. Worte der Erinnerung an Prof. Dr. A. roy Lasavlx (-\ 25. Jan. 1886)

Bonn 1886. Sep. Abdr.

— — Vorträge und Mittheihtngen. Bonn 1886. Sammlung von Sep. Abdrücken.

*Die Abhandlungen der Ichtcän Es-Safd in Auswahl. Zum ersten Mal ans arabischen

Handschriften herau.sgegeben von Dr. Fr. Dieterici. Heft III. Leipzig 1886. 2 Ex.

VON Reumont. \. Charakterbilder au.i der neueren Geschichte Italiens. Leipzig 1886.

KÖLLiKER. A. Histologische Studien an Batrachierlarven. Würzburg 1885. Sep. Abdr.

Meyer, A. B. Abbildungen van Vogel - Skeletten. Lief. VIII. IX. Dre.sden 1885. Fol.

— — und Uhle. M. Seltene Waffen aus Afrika, Asien und Amerika. (K. p]thnogra-

phisches Museinii zu Dresden V.) Leipzig 1885. Fol.

. Das Gräberfeld von Hallstatt. Dresden 1885. 4.

— — . Gurina im Obergailthal (Kärnthen). Dresden 1885. 4.

— — . Gurina im Obergailthal (Kärnthen) von J. Szombatht. YS^ien 18M5. Sep. Abdr.

— — . Das Gräberfeld von Hallstatt von Dr. R. Getür. Wien 1885. Sej). Alidr.

VV'esiphal, A. Basisapparate und Basismes.sungen. Berlin 1885. 4. Sej). Abdr.

V. KowALEWSKi, M. Über Furchung utid Keimblätteranlage der Teleostier. Erlangen 1885.

Sep. Abdr.

I



Vpr/.pichniss der t'iiinpu;nni;pnpn I)nu'ks<'l]ri('ti'n. Erstes Vierteljahr. (3)

\'oi,KiiiAR, G. Urchristlic/ie-i Andavhtsimck. Leij)/.ig und Zürich 1885.

(;<">i!/., .1. Handel und Statistik des Znrker.s. Eryäinungshand. Berlin 1885.

DoKDKK 1-
. K. Rede bei der Feier des 2'ijährigen Re(/ierungsjubi/äums Sr. Mai. des Kaisers

und Königs in der Aula der K. Technischen Hochschule zu Berlin am 4. Januar 1886.

Berlin 1886.

Skmpkk. (". Arbeiten au\ dem zooloyisrh - :o<itomischeu Institut in Wdrzbiirg. Bd. \'I11.

Heft 1. A\'iesl)adeii 1886.

K(im:i.r. W. Rrinnerungen aus Algerien und Tunis. — llerausgeg. von der Sencken-

liergisohen natin-thrschenden Gesellsehart. Frankfurt a. M. 1885.

l'htNsr. A. liiiilagi.tche Beobachtungen an Erindendron anfractuosum D. C. 1885. Sep. Abdr.

\\'aliiikr, ,1. Die Entwicklung der Deckkmichen am Kopfskelett des Hechtes (Esox

litciu.'i). Jena 1882. Sep. Abdr.

— —
. Le alghe calcarifere litoprodnttrici del Golfo di Nnpoli. Roma 1885. Sep. Abdr.

VON Veiih, C". Das Komische Köln. Fe.^t- Programm zu Winckelmann's Geburtsfeier

am 9. Dec. 188'). Bonn 1885. 4.

Der Naturforscher. Herau.sgegeben von Dr. O. Schümann. Jahrg. XIX. Heft 1. 2.

Tübingen 1886. 4.

Sitzungsberichte der philns.-hist. ('lasse der K. Akademie der Wi.fsen.9c/ui/ten. Bd. lU7. 1. 2.

108, 1. 2. 3. 109. 1. 2. — der mat/i.-natiirw. Clause. Abth. 1. 1884. N. 6— 10.

1885. N. 1—4. — Abth. 11. 1884. N. 6—10. 1885. N. 1—3. — Abth. 111.

1884. N. 3—10. 1885. N. 1. 2. Register XL. (1885.) Wien 1884. 1885.

Denkschriften ckr philos.-hist. Cla.sse. Bd. 35 — der math.-naturw. Classe. Bd. 48. 49.

Wien 1884. 1885. 4.

Archiv für Kunde ö.iterr. Geschicht.sijuellen. Bd. 6(), i. -2. 67, 1. Wien 1884. 1885.

Sitzung.sberichte der math.-natitnc. Classe der K. Akademie der Wissenschaften. Jahrg. 1885.

N. XXV—XXVn nebst Anzeiger. Jahrg. 1886. N. I. IV. V. VI. Wien 1885. 1886.

Almanach der K. Akademie der Wis.sen.fchaften. Jahrg. 35. 1885. Wien.

12 Sejiaralabdriicke ans den Denkschriften der K. Akademie der Wissenschaften. Wien liS84.

1885. 4.

Verhandlungen der K. K. geologischen Reichsanstalt. 1885. N. 10— IS. 1886. N. 1.

Wien 1885. 1886.

Annalen des K. K. Naturhi.stori.schen Hofmu.seums. Redig. \'on Dr. Fr. Ritter voy Hal;er.

Jahresbericht für 1885. Wien 1886.

Mittheilungen der K. K. Central -Commis.sinn zur Erforschung und Erhaltung der Kunst-

und historischen Denkmale. Bd. XI. Heft 4 (Schluss). Wien 1885. 4.

Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. Bd. XV. Heft 2. Wien 1885. 4.

ZscHüKKK, H. Bericht über das Studienjahr 1884/1881) an der Wietier K. K. Universität.

Wien. 2 Fx.

l'ber.sicht der akademischen Behörden, Pnfessoren etc. an der K. K. Universität zu Wien

für das Studien-Jahr 1885/1886. Wien 1885. 2 Ex.

.\bhandlungen der K. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften vom Jahre 1883— 1884.

VI. Folge. 12. Bd. (Jubelband 1784—1884). Abh. der phil.-hi.st.-philol. Classe.—

Abh. der mathem.-naiuru-. Classe. Frag 1885. 4.

Sitzungsberichte der K. böhm. Gesellschaft der Wi.s.senschafte/i in Frag, .lahrg. 1SS2. 1883.

1884. Prag 1883. 1884. 1885.

Die K. böhmi.sche Gesellschaft der Wis.senschaften 1784— 1884. X'erzeieliiiiss der Mit-

glieder. Frag 1884.

Generalregister zu den Schriften der K. böhm. Gesellschaft der Wis.senschaften J7S4— 18S4,

Zus.-innnengeslellt von G. Wkiinkk Frag 1884.

A"



(4) Ver/.eicliniss der eingegangenen Dniclischi-iffen. Krstes Vierteljahr.

Jahresbfrkht der K. böhm. Ge^elhcha/t der Wisseyischafien 18H2. IHHH. ISS4. 18S5.

Prag 1882—1885.

Sri:DNiCKA, F. J. Bericht über die mathematischen und natum-hsenschaftlicheii Publivatimien

der K. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften während ihres hundertjährigen Bestandes.

Heft 1. Prag 1884.

Kalousek, J. Geschichte der K. böhm. Gesellschaft der Wis-tenschaften. Heft 1. 2.

Prag 1884. 188.5.

Becker, M. A. Hernstein in Niederösterreich. Th. II. llallili. "2. Wien 1S86.

Archiüio Treniino. .Knnn IV. Fase. II. Trento 188,").

Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeshunde. N. F. Bd. XX. lieft 2. .'i. Herniann-

stadt 1886.

Jahresbericht des Vereitts für siebenöürgische Landeskunde für das Verein.yahr 188-1/1885.

Heruiannstadt 1885.

Reycsta diploinatira 7iec non epi.ifolaria Bohemia« et Moraviae. P. 111. Aniinriiin 1311— 133:?.

Vol. I—V. P. IV. Vol. I. Pragae 1884. 1885. 4.

Carinthia. Zeitschrift fitr Vaterlandskunde. Herausgegeben \-oni Geschichtsverein und

naturhist. Landesniuseinn in Kärnten. Jahrg. 75. 1885. Klagetifnrt.

Bullettino di Archeoloyia e Storia Dalniata. Xnno VIII. N. 12. Sj)alatii 1885.

Jahresbericht der K. U. Geologischen Anstalt für 1884. Budapest 1885.

Geologische Mittheilungen. Bd. XV. Heft 11. 12. Budapest 1885.

Mittheilungen aus dem Jahrbtiche der Kön. Ungarischen Geologischen Anstalt. Md. \'II.

Heft 5. Bd. VHI. Heft 1. Budapest 1886.

FÖLDTANiKö/.u.NY. Geologischf Mittheilungen. Bd. XVI. Heft 1.2. 1886. Biiikpest 1886.

Geologische AufnaJimen der kgl. ung. Geologijichen Anstalt. L Umgebungen von Szildgg-

Somli/d und Tasnad. — 2. Umgehungen von Ung. Altenlmrg. — H. Umgebungen von

Versec:. — 4. Petrosetiy. Budapest 1883. 1885. 4 Bl. fol.

Erläuterungen zur geologischen Specialkarte der Länder der Ungar. Krone. — Unigelmngeu

ron Ver.iec:. Blatt 14. Geologisch aufgenouinien und erläutert von .1. Hai.avats.

Mit 2 Tafeln. Budapest 1886.

Ungarische Recue. Ilerausgeg. von Pail Hinfalvv und G. Heinkrh. Jalirü. VI.

1886. Heft 2. 3. Budapest 1886.

Budapester Landesausstellung. — .Specialkatalog der VI. Gruppe für Bergbau, Hütten-

wesen und Geologie. Budapest 1885.

Blasius, W. Beiträge :ur Kenntni.fs der Vogelfauna von Celebes. L Vögel vorn Süd-

Celebes. Budapest 1885. Sep. Abdr.

Rad Jugoslavenske Akademije znano.^li i iimjetnosti. Knjiga LXXV. Matern, privodost.

Kazred. V. 2. Knjiga LXXVII. Kazredi 61ol. hi.st. i. filos. jur. XII. Zagrebu

1885.

Vieslnik hrvatskoga Arkeologickoga Druztva. God. \'I1I. Br. I. Zagrebu 1886.

Proceedings if the Royal Society. Vol. XXXIX. .\. 240. London 1885.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. \'o\. XLVI. N. 2. 3. London 1886.

Proceedings of the Royal Geographical Sfxiety and Mimthly Record of Geography. Vol. VIll.

N. 1. 2. 3. London 1886.

Proceedings of the London Mathematical Society. N. 250— 257. London 1885.

Results of astronomical and meteorological observations made at the Radcliffe Observatory.

Oxford, in the year 1882. Vol. XL. Oxford 1885.

Caialogue of the Fossil 3Iammcdia in the British Museum. P. II. London 1885.

BoiLEKGER. G. A. Catalogue of the Lizards in the British Museum. 2. Edit. Vol. II.

London 1885.



Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften. Erstes Vierteljahr. (7))

Kidston, R. Cataloffue of the Palaeozoic Plauts in thf Department nf Gealoyy and Palae-

mitolog;/ , British Museum. London 1886.

AiRY, G. B. Diagrams representing thu i/iurnal change in magnitude and direction of the

niagnetic farves in the horizi/ntale plane, at the Royal Observatnry , Greertwich
, for each

iiionth of the several years 1H41 to ISTfi. Appendix to Greenwich Üliservations 1884.

London 188ä. 4.

The Journal of the Royal Asiatic Society (f Great Britain ^' Ireland. N. 8er. \'ol. XVIIL

V. 1. London 1886.

The Quarterly Journal of the Geoloyical Society. Vol. XLII. P. 1. London 1886.

Journal of the Royal 31icroscopical Society. Ser. II. Vol. V. P. VI-"". Ser. II. Vol. VI.

P. I. London 1885. 1886.

Jimrnal of the Royal Geologiral Society of Iretawl. Vol. XVL P. III. 188-2— 84.

London 1886.

Jourtial of the Chemical Society. N. CCLXXVIII. CCLXXIX. CCLXXX. London 1886.

List of the Officers and Felloics of the Chemical Society. London 1886.

A().ih-acts if the Proceedings qf the Chemical Society. N. l.j. 16. 17. 19. ."^e.ssion 1S8Ö—86.

London.

Proceedings qf the Cambridge Philosophical Society. Vol. V. P. .j. (Jlichaehuas Terin.. 188Ü).

Cainhridge 1886.

\'iGKL'ssoN , G. and York Powell, F. Grimm Centeuary. Sigfred-Arminius and otlwr

papers. Oxford & London 1886.

Bibtiotheca Indica. N. S. N. .i41— .060. Calciitta 1885. 1886. 8 & 4.

Journal of the A.'iiatic Society qf Bengal. N. S. Vol. LIV. P. II. N. 1. 2. CalciiMa 1885.

Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. N. \'I. June 1885. Calcutta 1885.

Archaeological Survey. — Cunningham, A. Report (f a tottr in Eastern Raj}yutana in

1882—1883. Vol. XX. Calcutta 1885.

Memirirs qf the Geological Survey qf India. Vol. XXI. P. 3. 4. Calcutta 1885.

Memoirs of the Geological Survey of India. Palaeontologia Indica. Ser. IV. Vol. I. Her. X.

Vol. in. Ser. XIII. I. Ser. XIV. Vol. I. 3. Calcutta 1885. 4.

Records of the Geological Survey r/ India. Vol. X\'III. P. IV. Vol. XIX. P. 1. Cal-

cutia 1885. 1886.

Scientific Re^ults qf the .lecond Yarkand Mission: based upon the collections and notes qf

the late F. Stoliczka. — Cambridge. O. P. Araneidea. Calcutta 1885. 4.

GiERSON. G. .\. Seven Grammars <f the dialecis and subdialects rf the Bihdri language.

P. V. Calcutta 1885.

Opfert. G. Ne .vtitor ultra crepidam. Madras 1884— 1885.

Geologiral and Natural History Survey of Canada. — Macoun. J. CataJogue (f ('anadian

Plants. V. II. Gamopetalae. Nclisl 43 Karten. Plänen und Pauorauia in Fol.

M(uitrcal 1884.

Commission geologique et d'histoire naturelle et Mu.see du Canada. Rapjjoit des oporatioiis

1882—1883— 1884. Ottowa 1885.

The Canadian Record of Science. Vol. II. N. 1. Montreal 1886.

Journal of the China Branch of the Royal Asiatic Society. N. Ser. Vol. X\"1II. XIX.

Parti. XX. N. 1.2. 4. Shangliai 1885.

The Transactions of tlte South African Philosophical Society. \'o\. 111. P. 2. 1883— 1885.

Cape Town 1885.

1885. — New Smith Wales. — Australian .)lnsenni. (Report of the Trustees for 1884.)

Sydney 1885. Fol.

The Gold FieMs of Victoria. — Reports of the Mining Ri-gi.ttrars for the Quartrr ended

:iO"' September 1885. Melbourne. Fol.



(fi) Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften. Erstes Vierteljahr.

C.omptes rendus hehdomadaires des Seances de l'Acadeinie des Sciences. T. CI. 1S85.

Sem. 2. N". 25. 26. 1886. Sera. 1. T. CIL N. 1—11. Pari.s 1885— 1886. 4.

Rapports sur les Travaux de la Commission des Archives diplomatitpies pendant les annees

1880—1SH4. Paris 1883—1885.

Comiie international des Poids et Jlesures. — Proces - verbanx des Seances de 1884.

Paris 1885.

Inventaire analytique des Archives du llinistere des affaires litramjeres. — Corre.ipondance

polititpie de MM. db Castillox et de Marillac. (1ö:57 — 1542.) Fuhlic'c par

M. Jean Kaulek. Paris 1885.

Inventaire sommaire des Archiven du Departement des affaires etranyeres. — Metnoires et

documents. — France. Paris 1883.

Recueil des instructions donnees aux Ambassadeurs et Mini.^trr.i de France etc. — Suede.

Par A. Geffroy. Paris 1885.

Recueil des instructions etc. Autriche. Par .\. Sorei.. Pai-is 1884.

Bulletin de la Societe de Geographie. 1885. Triin. 4. Paris 1885.

Compte rendti des Seances de la Commission centrale de la Societe de Genyraphie. 1885.

N. 19. 20. 1886. N. 1—6. Paris.

Annales des Ponls et Cltau-ssees. — Menioires et documents. 1885. Ser. V^I. Annee V.

Call. 11. 12. — Annee VI. Cah. 1. Menioires e( docuuients. 1886. Paris 1885.

1886.

Bulletin de la Societe pliilotnaticfue de Paris. Ser. VlI. T. IX. N. 3. 4. 1884— 188.").

Paris 1885.

Bulletin de l'Academie de Medecine. Ser. VI. T. XIV. N. .M. 52. T. XV. N. 1—5.

7—11. Paris 1885. 1886.

Bulletin de la Societe mathematique de France. T. XIV. N. 1. Paris 188(i.

Revue nu/nisniaiicpie. Ser. III. T. 1. 2. 3. 4. Paris 1883. 1884. 1885. 1886.

Remte scientißque. N. 26. (1885.) Ser. III. Sem. 11. (T. 36.) N. 1. (1886.) Str. 111.

Sem. I. (T. 37.) 2—13. Paris 1885. 1886.

Polybiblion. Revue biblioffraphiipie universelle. Part. tech. Si'r. II. T. XI. Li\r. 12.

T. XII. Livr. 1. 2. 3. Part. litt. Ser. II. T. XXll. Livr. (i. T. XXlIl. Livr. 1.

2. 3. Paris 1886.

Rente internationale de l'enseignement. .\nnee VI. N. 2. Paris 1886.

Bulletin de la Societe commerciale de Bordeaux. Annee 8. Ser. II. N. 24. .\nnee 9.

Ser. II. N. 1. 2. 3. 5. Bordeaux 1885. 1886.

ViviEN DE Saint-Martin. Nouveau Dictionnaire de Geographie universelle. Fase. 30. 31.

Paris 1886. 4.

Delisle, L. Memoire sur l'Ecole calligrapliique de Tours au IX. Siecle. Paris 1885. 4. Extr.

tiRANDjEAN, .1. M. Tableaui comparatifs des prinripales mndißcatirms phonetirpies etc.

Laval 1885. Extr.

Atti della Reale Accademia dei Linea. Anno CCLXXXII. 1884— 85. Ser. IV. Rendi-

conti. Vol. I. Fase. 27. 28 ed nlt. Vol. IL Fase. 1. 2. 3. 4. 5. Roma 1885.

1886. 4.

Accademia Pontificia de' Nuovi Lincei. .\nno XXXIX. Se.ss. 1. (1885.) Roma.

Atti del Reale Istituto Veneto di Science. Lettere ed Arti. T. IL .Ser. VI. Disp. 3— 9.

T. III. Ser. VI. T. 1— 10. Venezia 1883—1884.

Memorie del Reale Istittito Veneto dl Scienze, Lettere ed Arti. \'i>l. XXII. F. 1. 2.

Venezia 1884. 1885. 4.

Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino. Vol. XX. Disp. 7. 8. (1885). Vol. XXI.

Disp. 1. 2. (1885.) Torino 1885.



Verzeichniss der eingegangenen Dnirkschriften. Erstes Vierteljahr. (0

Bnllettino delf Osservalorio della Regia Universitä di Torinii. Anno XIX. (1S84.)

Torino 1885. 4.

R. Accademia di Scieme, Letterr ed Arti in Modena. Ojiere presentate negli anni 18.S4.

1885. Modena. 4.

Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova. Her. II. Vol. 1. II. Genova 1884. 1885.

Atti della Societä Veneto - Trentina di Scienze naturali residente in Padrwa. Anno 1885.

I'adova 1886.

Atti della Societä Toscana di Scienze naturali. Processi verbali. Vol. V. Adunan/.a de!

di 15 Nov. 1885. 10 Gennaio 188B. Milano.

Giomale della Societä diLetture etc. diGemava. Anno IX. Sem. 2. P'asc. VI. 1886. Fase. 1.

Genova 1885. 1886.

R. O.'sservatario astronomico di Brera in Milano. — Pini. E. Osservazinni meteoroloyivhe

eseyuite nelP annolSH,^, cnl ria.tsunto compo.itn .vitlle medesime. Milano 1886. Sep. Abdr. 4.

Ddiunmiti per servire alla .storia di Sicilia. Ser. III. Epigrafia. Vol. IL Fase. 1.

Palenno 1885.

Notari.fia. Cornmentarium phycoloyicuni. Rivista trimestrale consacrata allo .studio delle Alghe.

Red. Dott. de Toni e D. Levi. Anno 1. Gennaio 1886. N. 1. Padova. Berlin.

BoNeojn>A(iNi. B. Bnllettino di Bibliografia e di Storia delle Scienze matematiche e fisiche.

T. X\'l. Indici degli Artieoli e dei Nomi 1883. T. XVIII. 1885. Marzo. Aprile.

Maggio. Giugno. Roma 1883. 1885. 4.

Baculo. B. Nuovo Ricerche intorno l'apparaio ganglionare inirinseco dei cuori Ihifahci.

Napoli 1885.

Govi, G. L'Otfica di Claudio Tolomeo. Torino 1885.

TüDARo. ,\. H(/rtus hotanicu.i Panormitanus. T. II. Fase. IV. Panormi Fol.

NoBiLK, A. Ricerche numeriche sulla latitudine dei R. Osservatorio di Capodimonte. P. 1.

Napoli 1885. 4.

Memoire.'! de TAcademie Imperiale des Sciences de St. Petershmry. T. XXXII. N. 14— 18.

T. XXXIIl. N. I. -2. St. Peter-sbourg 1885. 4.

Annalen des Phy.iikali.irhen Central -Oli.serratoriums. Herausgeg. von H. Wild. .lahrg. 1884.

Th. 1. St. Petersburg 1885. 4.

Bulletin de l'Academie Imperiale des Sciences de Sl. Petersboury. T. XXX. N. 3. St. Peters-

bourg 1886. 4.

Melanyes mathematiques et a.-itronnmique.i tires du Bulletin de l'Academie Imperiale des Sciences

de St. Peler.tboury. T. W. Livr. 3. St. Petersbourg 1885.

Jahre.-il)flricht für 18S2— ISS:i und l88:i—lS84 am 27. Mat 1884 dem Comite. der Nicolai-

Hauptsternwartc abyestattet vom Directw der Sternwarte. St. Petersburg 1884.

Jahresbericht am 25. Mai 1885 abyestattet. St. Petersburg 1885.

Nmweaux Memoires de la Societe Imp. des Naturalisten de Moscmt. T. XV. Livr. 1— 4.

Moscon 1884— 1885. 4.

Repertorium für Meteoroloyie. Redigirt von IL Wii.d. Bd. IX. St. Petersburg 1885. 4.

Nachrichten de.s Geo/ogi.ichm Comite,'!. Jahrg. 1S85. Bd. IV, N. 8. 0. 10. St. Peters-

burg 1885. 1886. (russ.)

(Jniversitäts- Schriften. Bd. XXV. N. 10. 11. 12. Kiew 1885. (russ.)

DenJcschriften der Neurussi.ichen Gesellschaft der Naturforscher. Bd. II. Heft 2. 3. 111,

(je Heft 1. 2). X. Heft 1. 2. Beilage zum 1. Bande. Odessa 1872—1885. (russ.)

v. LiNDEMANN, E. Flora Chersonejusis. Vol. II. Odessa 1882.

Mt'scHKEiow, .1. W. Tvrke.stan. Geolnyische und oroyraphische Beschreibuny nach den

Daten , u-elche in der Zeit der Reise vom Jahre 1874 bis zum Jahre 1880 yesarnmelt

sind. Bd. I. 1. 2. Sl. Petersburg IS86. (niss.)



(8) Wrzeichniss der eingegangenen Druckschriften. Krsles Vierteljahr.

.SrKtn'F., O. Tabulae quantitarum Besselianantm pro annvi 1885 ad 1889 computatae.

Petropoli 1885.

— — Die Beschlüsse der Washingtrmer Meridian<-onferenz. .St. Petersburg 1885.

LuKAsCHEWiTSCH, P. Darstellung der Hauptyeset:e der natürlichen und der heubachtend-

mikroskopischen Astronomie, soreie der astronomisclien Meteorologie... Theil 1. 2.

Kijew 1884. 1885. (russ.)

Ö/versigt af Kongl. Veieti.tkaps Akademiens Förhandlingar. Arg. 42. N. 6. 7. Arg. 43.

N. 1.2. Stockholm 1885. 1886.

Entomologisk Tidskriß. Arg. 6. lläft 1— 4. Stockholm 1885.

Acta mathematica. Herausgegehen von G. MrrxAG -Leffler. 7:3. Stockholm 1885. 4.

Storm, G. Norges ganile Lore indtil l'i87. Bd. IV. Christiania 1885. 4.

Nansen, Fk. Bergens Museum. — Bidrag til Myzostomemes Anatomi og Histologi.

Bergen 1885. 4.

Oversigt orer det K. Danske Videnskabernes SelskaJ>s Forhandlinger og dets Medlemmers

Arbejder i Aaret 1885. 1885. N. 2. Kjohenhavn.

Memoirex de l'Academie Royale de Cvpenhayue. Sir. VI. ('lasse des Sciences. \'ol. 111.

N. 1. 3. Kjohenhavn 1885. 4.

Arckices du Musee Teyler. Ser. II. Vol. II. V. H. llaarlem 1885.

Fondatiim Teyler. — Ekama, C. Catalogue de la Bibliotheque. Livr. 1. 2. llaarlem 1885.

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch - Indie. Deel XXXV.
Aft. 1. 'sGravenhage 1886.

Annales de l'Ecole polytechnique de Del/t. Livr. 3. 4. Leiden 1885. 4.

Schlegel, G. Nederland.sch-Chineesch W<iordenbock. Deel I. Aft. III. Leiden 1885.

Jan Kovs & van EEnsN. F.W. Flora Batara. Afl. 271. 272. Leiden 1885. 4.

RoELANDS, J. .1. Over den Waterspiegel der Zuiderzee. "sGravenhage 1885. 4. Sep.

Abdr.

Tijdschriß voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Deel XXX. Aft. 3— 5. Batavia

1885.

Nottilen van de Algemeene en Bestuursveryaderingen van hei Bataviaasch Genootschap van

Kiin.-^ten en Wetenschappen. Deel XXII. 1884. Aft. 4. Deel XXIII. 1885. .\ft.. 1.2.

Baiavia 1885.

van DER Chys. .1. A. Nederlandsch - Indi.ich Plaklaatboek 1602—1811. Deel I. 1602—1642.

Batavia 1JS85.

Verhandelingen van htt Bataviaasch Genotitschap van Kuwiten en Weten.scliappen. Deel XL\'.

All. 1. Batavia 1885.

Annuaire de l'Academie des Sciences de Belgique. 1886. Bnixelles 1886.

Bulletin de l'Academie Royale des Sciences. Annee 54. Ser. III. T. X. N. 11. 12.

Annee55. Ser. III. T. XI. N. 1. Bruxelles 1885. 1886.

Bulletin du Musee Royal d'histoire naturelle de Belgique. T. IV. N. 1. Bruxelles.

Annales de la Societe geologi/pte de Belgique. T. XII. 1884— 1885. Liege 1884—1885.

VAN AtiBEL, E. Recherches experimentales sur l'ii^uence du Magtietisme sur la Polarisa-

tion dans les dielectriques. Bruxelles 1885. Extr.

Spring, W. Rapport sur les travaux de M. Weber et de Koblrauscb. Extr.

DupoNT, E. Note stir le terrain devonien moyen de la Belgique. Bruxelles 1885. Extr.

. Note sur le devonien Interieur de la Belgique. Bruxelles 1885. Extr.

— — . Sur les calcaires fra.fniens dorigine corallienne. Bruxelles 1885. Extr.



Vei-zeic'hniss der eingegangenen Druckschriften. Erstes Vierteljahr. (9)

Memoires de la Societe de Physique et d'Hisioire naturelle de Geneve. T. XXIX. P. I.

Geneve 1884—1885. 4.

Bulletin de la Societe Vaudoise des Sciences naturelles. Sur. III. Vol. XXI. N. 93.

Lausanne 1S86.

Nette Denkschriften der allgemeinen schwei:erischen Gesellschaften für die gcsaniinten Natur-

wissenschaften. Bd. XXIX. Abth. 2. Zürich 1885. 4.

Mittheihinyen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern aus dem Jahre 1885. Heft II.

N. 1119—1132. Bern 1885.

I'i.ANTAMol'R, Ph. Dc.s mouvemcnts perindiques du Sol accuses par des niveaux a hülle

d'air. Geneve 1885. Extr.

Woi.K, W. Astronomische M/ttheiluri(/en. LX\'. Züricii 1885.

V'di.K.MAi!, G. E/n'stula Polycarpi Smyr>iaei Genuitia. Zürich 1885. 4.

Boletin de la Real Academia de la Historia. T. X\\]. Ctiad. I. II. III. Enero. Febr.

Marzo. 1886. Madrid 1886.

Ke.fumeu de las Oli.fervaciones meteoroloyicas .... durante el oho de 1881 por el Ohserva-

iorio de Madrid. Madrid 1885.

Buletim da Sociedade Broteriana. III. Fase. 3. 4. 1S84. Coimbra 1885.

'Arrro toC Iloirc'j. Jahrganii 1. Heft 49— 53. Jahrg. II. Heft 1—7. Trapezunt

1885. 1886.

Der Bote der .serOischen gelehrten Ge.sellschaft. Bd. 63. 64. Belgrad 1885. (riiss.)

Peiricesci-Hasdeu. B. Dictionarul limbei istorico si poporane a romänilor. (Etymolo-

ginm Magnum Romaniae.) Fase. II. Bucuresci 1886.

Asti-ononiical and Meteorological Observations made dnring the year 1881 at the U. S. Naval

Ob.servatory. Washington 1885. 4.

Astronom ical Papers, prepared f<yr the use of the American Ephemeris and Nautical Almanac.

V(il. II. P. 111. IV. Washington 1885. 4.

Report of the Superintendent of the United States A'aval Observatory for the year ending

June 30, 1885. Washington 1885.

Annual Report of the CornptroUer of the Currency to the first Se.tsion of the forty -ninth

Congre/is of the United States. Washington 1885.

Annual Report of the Board of Reyents of the Smithsonian Imstitution
, for the year 1883.

Washington 1885.

Memoirs of the National Acadewy of Science. Vol. II. 1883. Vol. III. P. 1. Washington

1884. 1885. 4.

Rejjort ofthe NatimalAcademy ofSciencesfor the year 1883—1884. Washington 1884. 1885.

Proceedings of the National Academy of Sciences. Vol. I. P. 2. Washington 1884.

Report ff the Superintendent of the U. S. Coast and Geodetic Survey sliou-ing the Progress of

the Work during thefiscal year ending with June 1884. P. I—Text. P. II— Sketches.

Washington 1885. 4.

Bulletin of the United States Geological Survey. N. 7—14. Washington 1884—1885.

Powell, .1. W. Fmirth Annual Report of the U. S. Geological Survey. 1882—1883.

Washington 1884.

Proceedings of the Boston Society of Natural History. Vol. XXII. P. IV. Vol. XXIH.

P. I. Boston 1884. 1885.

Sitzungsberichte 1886. B



(10) \'er/.eichniss der eingegangenen Dnickscliriften. Erstes Vierteljahr.

Memoirs of the Boston Society qf Natural Hixtori/. \'()1. III. N. XI. Bu.ston 1885. 4.

Proceedbigs of the American Phitosnphical Society, lieltl ut Pliiladelpliia. WA. XXII. V. W

.

N. 1-20. Fliiladelphia 1885.

Proceedings nf the American Oriental Society. October 1885. New York.

Proceedings of the Academy of Natural Science.': if Philadelphia. V. 111. August to l)e-

ceniber 1885. Philadelphia 1886.

U. States ff America. War Departement. Prrfe.t.fional Pa/iers if the Signal Sertuce. N. X^'I.

XVIII. Washington 1885. }.

Memoirs of the Museum (f comparative Zoology at Harvard College \'(il. X. N. i. Cnin-

bridge 1885. 4.

Publirations of the Washburn Ohservatory (f the Vnicer.fity of Wi.scon^'in. \'<il. III. Madisim,

Wi.sconsin 1885.

Johns Hopkins University Studies in hi.storical and politicat Science. Fourth Serie.i. —
I. Ei.riNG, J. Dutch Village Communitie-s mi the Hnd.ion River. II. KaR.S'i'ER, W.
Toicn Government in Rhode Island. III. C'hanning, E. The Narragansett Planters.

Baltimore 1886.

Johns Hopkins Univerfity Circulars. N. 1— l«. Dec. 187'.)— .Itili 1882. Vol II. N. 19.

23. Vol. III und Titel. N. 28 und Titel. Vol. W . N. 35. 3!). Vol. V. N. 45.

Baltimore 1883—1885. 4.

The Journal of the Cincinnati Society of Natural History. Vol. VIII. N. 4. Ciiuinnati 1886.

American Chemical Journal. Vol. VII. N. 5. Baltimore 1885.

The American Journal of Science. Ser. III. Vol. XXXI. N. 181. 182. 183. New Haven.

Conn. 1886.

American Journal of Mathematics. Vol. VIII. N. 2. Baltimore 1886. 4.

Pickering, E. C. Fortieth Anmial Report of the Director of the A.ilronomical Ohservatory

of Harvard College. Cambridge, Mass. 1886.

PiCKF.RiNG, E. C N. XII f. Early E.rperimpnts in Telegraphing Sound. Kxtr.

Report for the International Polar Expedition to Point Barr/nv . Alla.ika. Washington

1885. 4.

La Naturaleza. T. \'II. Entr. 9. 10. Mexico 1885. 4.

Anales del Mu.ieo Nacional de Mexico. T. III. Entr. 8. Mexico 1885. 4.

Bi.ANCo, G. Ofrenda al Libertador en .fu primer Centenario. — Ramoti de la Plaza.

Em.myos sobre el Arte en Venezuela. Caracas 1883.

RoJAS, A. Origines de la Revoludon Venezolana. Caiäcas 1883.

Revi.'sta do Ob.iervatorio. — Piiblicagäo inensal do Imjierial Obseivatorio do Rio de

Janeiro. .\nno I. Jan. Fevr. de 1886. N. 1. 2. Rio de Janeiro 1886.

Actos de la Academia Nacional de Ciencias en Ci'rrdoha. T. V. Entr. II. Buenos Aires

1884. 4.

Abhandlungen der Tokio Daigaku. (Universität zti Tokio.) N. 12. Tokio 2545. (1885. A. D.)

Transactions of the Seismohgical Society of Japan. Vol. III. 1885. Tokio.



(11)

ZWEITES VIERTELJAHR.

Leopohtina. Am/lir/ii>.v Oryaii der K. Leop. Carol. Deutschen Akadrmif der Natnrfin-xcher.

Heft XXII. N. .5. (!. 7. 8. Halle a. S. 1886. 4.

Sitzungsberichte der philos. philo/, und hist. Classe dir K. b. Akademie der Wissenschaften

:u Miinchen. 1886. Heft 1. München 1886.

Inhaltsverzeichniss der Sitzungsberichte der philos. philol. tmd hist. f'/asse der K. b. Akademie

der Wis.9enscha/ten. Jahrg. 1871—1885. München 1886.

Nachrichten ron der K. GeselLicha/t der Wissenscliaften und der Georg Augusfs- Unioersität

zu Glittingen. 1S86. N. 1— 5. Göttingen.

Abhatidliingen der inalh. phys. Classe der K. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften.

Bd. Xlll. N. V. Leipzig 1886.

Berichte iiber die Verhandlungen der K. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. —
Phd. hi.it. Clas.ie. 188,5. 1\'. Leipzig 1886.

Nettes Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde. Bd. XL Heft 3. Han-

nover 1886.

Jahresbericht und Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Magdeburg. 1885.

Magdeburg 1886.

Berliner Astriinnmisches Jahrbuch für 1888 mit Ephemeriden der Planeten ®—@ für 1886.

Berlin 1886.

Landwirt.ichaftliche Jahrbücher. Bd. XV. (1886) Heft 2. Berlin 1886.

Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft. Jahrg. XVIIL N. 19. Jalirg. XIX.

N. 6—10. Berlin 1885. 1886.

Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft. Bd. XXXVII. Heft 4. Berlin 1885.

Zeit.'ichrift für das Berg-, Hütten- und Salinen -Wesen im Preussischen Staate. Bd. XXXIII.

Statist. Lief. 3. Bd. XXXIV Heft 2 und Atla.s. Bd. XXXIV. Tafel 1—VI.

Berlin 1886. 4. und Fol.

Elektrotechnische Zeitschrift. Jalirg. \II. 1886. Heft l\. V. VL Berlin 1886.

Zeilschrift für Natunci.tsenschaften. Bd. LVlll. Heft 5. Halle a. S. 1885.

Fcst.ichrft des Vereins für Naturkunde zu Cassel zur Feier- seines fünfzigjährigen Bestehens.

Ca-ssel 1886.

Abhandlungen heransgegeben mm naturwissenschaftlichen Vereine zu Bremen. Bd. IX Heft 3.

Bremen 1886.

Vbersicht der Arbeiten des K. Gciidiitisclini Instituts unter Generallieutenant z. D. Dr. Baeyer,

nebst einem allgemeinen Arbeitspläne des Instituts für das nächste Decenniuni. Bei'lin

1886. 4.

Städti.iche.i Progi/mnasiiim zu Berlin. — Vierter .Jahresbericht Ostern 1S8I>. Hierzu

:

Wissenschaftliche Beilage. — Osterwai.d. K. Die Wasseraufnahme durch die

Oberfläche oberirdischer Pßanzenteile. Berlin 188ti. 4. 3 Ex.

Sophien -Kealgi/mna.'iium. — Bericht über das Schuljahr 188,5— 1886 viini Direclor I'iuf.

Martis. Berlin 1886. 4. 3 Ex.

I'p.Ri.Kwrrz. P. Wissenschaftliche Beilage zum Programm des Sophien- Realyijmnasiums.

Ostern 1886. Temperatur- Abweichungen und -Schwankungen. Berlin 1886. 4. 3 Ex.

Städtische Höhere Bürgerschtde zu Berlin. 1. — Bericht über das Schuljahr 1885.86. Berlin

1886. 4. 3 Ex.

Kiinigstädti.sches Gymnasium in Berlin. IX. Bericht über das Schuljahr Ostern 1885 bis

O.otern 1886. 4. 2 Ex.

Jacohv. 1). Wi.tsen.tchafdiche Beilage zum Programm. Gkohg M.iCKorF.uirs. Berlin 1886

4. 2 Ex.



(12) \'erzeichniss der eingegangenen Druckschriften. Zweites Vierteljahr.

Festsclirift zu dem /iin/ziffjährigen Jubilmtm des Dorntheenstädtisc/ieit Realgyinnasiunix :u

Berlin. Berlin 1886.

E^gelmüse der BeohachtungsstatimieH an den deutschen Kiisten über die physikalischen Eiyen-

schaßen der Ostsee und Nordsee und der Fischerei. Jahrg. 1885. Heft IV— \'I.

Berlin 1886. 4.

Ptihlicationen des Astrophysikalischen Observatoriums zu Pntidam. Heraii.sgegel)en von

11. C. Vogel. Bd. .5. Potsdam 1886. 4.

Jahrbücher des Vereins von Alterthum.tfreunden im Rheinlande. Heft LXXXl. Bonn 1S>>(!.

Vcrhandhmgen der phys. medic. Gesellschaft zu Würzburg. N. F. Bd. XIX. AVürz-

burg 1886.

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Ge.^ellschaft. Bd. 4(1. Heft 1. Leipzig 1.SS6.

Jahreghefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württendterg. .lahrg. XXIi.

Stiittgarl 1886.

24. Bericht der Oberhe^sischen Geselhchaft für Natur- und Heilkunde. Giessen 1SS6.

Anzeiger des germani-^hen Nationalmuseums. Bd. I. Heft "2. ,lalii-g. 188."). Ni'ii'nljerg.

Mittheilungen aus dem germanischen Nationalmn.ieum. Bd. 1. Hell '1. .lalirg. 188.'».

Nürnberg.

Katalog der im germanischen Musetim befindlichen Gemälde. Nürnberg 188.5.

Bulletin mensuel de la Societe des Sciences. Agriculture et Art"! de la Bas.<ie- Alsace.

T. XX. — 1886. — März—liini. Stra.ssburg 1886.

Bulletin de la Societe naturelle de Colmar. .\nnees 24. '2h. 26. 1883 ä 188.5. Coliiiar

1885.

Supplement au Bulletin. Annees 1883— 1885. (Oliiiar 1S,S5. 1.

VIII. Jahresbericht des Vereins für Erdkunde zu Metz für 18H3. Metz 1886,

Mittheilungen au,<: der Zoologischen Station zu Neapel. Bd. VI. Heft 4. Berlin 1886.

'^Zoologischer Jahresbericht für 18H4. Heran.sgeg. von der Zoologischen Station zu

Neapel. Abth. I. Berlin 1886.

Mittheilungen des K. Deutschen Archäologischen Instituts. .\liieni,sche ,\l)thpiliing. Bd. XI.

Heft 1. Athen 1886.

Mittheilungen des K. Deutschen Archäologischen In.itituts. Komische .Vhtheiliing. Bd. I.

Rom 1886.

Katalog der Bibliotheca Platneriana. Rom 1886.

Miftheilungen der Deutschen GeselLichaft für Natur- und Völkerkunde Osla.<tiens. Heft 34.

Bd. IV. .Seite 163— 204. April 1886. Berlin. 4.

Meteorologische und magnetische Beobaehtungen der K. Stermrarte bei München im Jahre 1885.

.München. 4. Sei«. Abdr.

Dir Blitzgefahr. — N. 1. — Mittheilungen und Rathschläge betreffend die Anlage vott Blitz-

ableitern für Gebäude. Herausgegeben im ,\iiftrage des Kleklrotechnischen A'ereins.

Berlin 1886. 3 Ex.

Waldever, W. Medianschnitt einer Hoch.ichnangereyi bei Steisslage des Fötus. Mit einem

Atlas. Bonn 1886. Fol.

Prantl, Carl. Geschichte der Logik im Abendtande. Bd. 2. 2. Autl. Leipzig 1885.

vom Rath, G. Mineralogische Notizen. Cassel 1886. Sep. Abdr.

Greef, R. Über trestafrikanische Stylastenden. S. A. Marburg 1886.

— — . Über die pelagische Fauna an der Küste der Guinea- Inseln. S. A. Zeitschr. für

wiss. Zool. Bd. 42.

*Naville, E. Das Aegyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. Dyna.itie. Bd. 1. 2.

Berlin 1886. Fol.

Förstemann . E. Erläuterungen zur Mayahandschrift der K. Öffentlichen Bibliothek zu

Dresden. Dresden 1886. 4.



V'przeirhniss der pini;f!''ana;pnen DnioUsrhriften. Zweites Vierteljalir. (1'"^)

Kreilir. Löfff.lhol/, von Colbkkc , C. Dir Ureliuny der Erdkruste in geoloyinchen Zeit-

räumen. München 1886.

Nkhring, A. Beiträge zur Kenntnix.s der Galictis- Arten. Bremen 1886. Sep. Abdr.

Redes, V. Ein Slilckvhen Kn,smos. Greifenberg i. P. 1,886.

KÖI.LIKER, A. Dax Karyoplasma und die Vererbung. S. 1. Sep. Abdr.

Sasse, E. Dax Zaidengexetz in der Völker- Reizbarkeit. I. Brandenburg 1877.

Albrecht, P. 7 Sep. Abdr. 1884—1886.

MÜHRY, A. IJher den kosmixchen Dualisnmx. C'assel 1886. Sep. Abdr.

Grad, Ch. La destillation de l'eau - de -vie en Alsace- Lorraine. Stra.ssburg 1886.

Extr.

!^itzuny.sherichte der math. naturw. Classe der K. Akademie der Wisxenschaften in Wien.

.lalng. 1886. N. VII. XI — XIV.

Feierliche Sitzung der K. Akademie der Wissenschaften anlä.sslich des ß'mfundzwanziyjähriyen

Jubiläums des Hohen (hratoriums am 10. März 18H6. Wien 1886.

Jahrbücher der K. K. Central- Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus. — Oi'ficielle

Ptiblication. ~ .ialirg. 1884. N. F. Bd. XXI. Wien 1885. 4.

Schriften des Verei?is zur Verbreitung naturwi.t.'ienschaftlicher Kenntnisse in Wie.yi. Bd. 2.5.

Vereinsjahr 1884/8.5. Wien 1885.

Jahrbuch der K. K. Geoloyi.<;chen Reich.ianxtalt. Jalirg. 1886. Bd. XXX\'I. Heft 1.

Wien 1886.

Verhandlungen der K. K. Geoloyixchen Reicli.sanstalt. 1886. N. 2—4. Wien.

Öffentliche Vorle.tungen an der K. K. Universität zu Wien im Sommer - Semester 1HH6.

Wien 1886.

Annalen des K. K. Naturhixloriichen Hqfmuseums. Redigiit von Dr. F. Ritter von Hauer.

Bd. 1. N. 2. Wien 1886.

Verhandlungen des naturforxchenden Vereins in Brunn. Bd. XXIII. Heft 1. 2. 1884.

Brunn 1885.

Bericht der meteoroluyischcn ('(Immission des )iaturforsehenden Vereins in Brilnn über die

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1883. Brunn 1885.

Bollettino della Societä Adriatica di Scienze naturali in Trieste. \\)1. IX. N. 1. II.

Trieste 1885. 1886.

Die internationale Polarforsclinng 1882—1883. Die Osterreichische Polarstation Jan, Mayen.

Bd. I. Wien 1886. 4.

Astronomische Beobachtungen an der k'. K. Sternwarte zu Prag im Jahre 1884. Ap|)en<lix

/.um 45. .laiirgang. Prag 1886. 4.

\VALrHEK, ,1. Vulcanische Sirandmarken. Wien 1886. Sep. Abdr.

Mathematisch*! und naturwis.senschaftliche Berichte ans Ungarn. Bd. III. .liini 1884 bis

.iiini 1885. Budapest.

7 Hrochüren ,
gelegentlich des montanistischen , hüttenmännischen und geologischen ( 'onyresses

zu Budape.it 188r> herau.'igegeben. Budapest 1885.

.Mittheilungen aus dem Jahrlmche der K. l'ngarischen Geologischen Anstalt. Bfl \'III.

Heft 2. Buda|.e.st 1886.

Heinrich. G. und Thewrewk. K. Eyyetemes Philolotjiai Kiizlöny. 1886. X. Evf(ilyaiu_

1. H. Füzet. Budapest 1886.

Mkveh. A. B. Notiz aber eine Vogelsammlung ron k'tiiser- Wilhelms- Land. Biida|)esl 1 H86.

Sep. Abdr.

Hi'NFAi.VY. P. und Heinruh. G. Ungarische Rerue. 1886. Heft I\'— VI. .lalirg. VI.

Budapest 1886.

Viestnik hrvatskoga arkeotngtckoga Druztva. God. \'1H. Br. 2. Zagrebu 18S6.

(
•
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Rad JtKjDxlarpn.skr Akadpinije znanostl i ttiitjftniisti. Rnjiga LXW'lll. Mat. priv. Razeru.

VII. 1. KiiJigM LXXIX. Rnz.ßlol. hist. i ßlns. jur. Xlll. Zn-rchu ISSti.

Proceedings of the Royal Society. Vol. XL. N. 24"2. Lomlun 1S,S().

Proceedinys of the Royal Institution of Great Britaiii. N'ol XI. \'. II. N. TD.

Royal Instituti<m of Great Britain. 1885. List of the Meiiibers itc. London 1885.

Journal of thp Chemical Society. N. ("CLXXXI. (X'LXXXIII. London 188G.

Ahstract.s (f the Proceedinys of the Chemical Society. Session 1885— 8(5. N. "20— 2t).

London.

A Catalogiie of the Library of the Chemical Society with Indices. London 18Si;.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Vol. XLVI. N. 5. (>. 7. London 188G.

The qtiarterly Journal of the Geoloyical Society. Vol. XLII. P. 2. N. Ititi. Lundun 1886.

Proceedinys of the Royal Geoyraphical Society and Monthly Record <f Geot/raphy. \'ol. VIII.

N. 4. 5. t). London 1886.

Journal of the Royal Microscopical Society. .Ser. IL Vol. \\. V. 11. 111, Ajiril Jone.

London 1886.

Proceediny.s <f the London Mathematical Society. N. 258— 201. London 188().

British Mu.sefim (Natural History) Mineral Dejiartment. — An inlrodiiction to the study of

Meteorites. London 188tj.

Cataloyue of the fossil Mammalia in the British Museum (Natura/ llisturi/) liy 1'. 111.

R. L. Lyüekkf.r. London 1886.

Cataloyue of the Bird.i in the British Mu.seum. Vol. XL London 1886.

Illu.strations of Tyjiical Specimens ff Lepidoptera Heterocera in the Collection <f Ihr British

Museum. 1'. VI. — By A. Gardiner Butler. London 18S(;. 4.

Transaction.i tf the Zooloyical Society of London. WA. XII. 1'. I. IL Lnndon 1886. 4.

Proceedinys of the Zooloyical Society of Lonilon for thr yiar JSS','>. I'. 1\'. Nov. et I)ec.

London 1886.

The Aberdeeu Vnirers-ity Calendar for the year 18H(>— 87. Aherdeen 1886.

Ronsdon Obsercalory. Devon. — Meteoroloyical Observations for the year 188'). London

1886. 4.

Memoirs of the Manchester literary and philosophical Society. .Ser. III. \u\. VIII.

London 1884.

Proceedinys of the Manche.ster literary and philosophical Society. \'ol. XXIIl. XX1\'.

1883— 18**5. London 1884. 1885.

The .icienti/ic Proceedinys of the Royal Dublin Society. \'o!. I\'. N. 7. 8. ',). 1885.

Vol. V. N. 1. 2. 1886. Dublin 1885. 1886.

The scientific Transactions of the Royal Dublin Society. \'ol III. (.Seiit^s IL) — \\\.

VIII. IX. X. Dublin 1885. 4.

Gi.AiSHKR. .1. W. L. Mathematical Papers, chiejly connected icith the H-Scries in El/iptic

functions. — 1883—1885. — Cambridge. 1885.

Journal of the Bombay Natural History Society. \'ol I. X. 2. Bombay 188().

Proceedinys of the Asiatic Society of Benyal. N. IX. X. 1885. C'alcutta 1886.

Journal of the A.siatic Society of Benyal. Vol. LI\'. P. I. N. III. I\'. — 1885.

Vol. LIV. P. II. N. 111. — 1885. C'alcutta 1885.

Memoirs of the Geoloyical Survey of India. — Palaeonloloyia Indica. Ser. X. Vol. III

Ser. XIII. I, 5. CaIcuUa 1885. 1886. 4.

Records of the Geoloyical Survey of India. Vol. XIX. P. 2. 1886. C'alcutta 1886.

Bibliotheca Indica. N. Ser. N. 561— 566. Calcntta 1886. 4. et 8.

Grierson, G. A. Bihar peasant life. C'alcutta 1885.



V(M'/.<'icIini.ss der ciiittcfransciu'n Driickscliril'ten. Zweites Vierteljahr. (15)

Jimrnal nf titi' China lirancli nf tlie Roi/ul Axiatir Sncieti/. Vo\. XX. N. .j. ü. 1885.

Sliaiisiiiii.

T/iP Canmlian Rcmrd nf Science. \u\. II. N, "2. Montreal 1886.

Froceedinyx of the Canadian Institriti'. Tordiito. Febr. 1886. Wliole N". Vol. XXI.
(N. 144.) Toronto 188(5.

Siimmary Rejxtrt of the Openitianx of the (ieoloyical and Natural History Snrueij to

'AI"' December ISHö , heiny P. III. Annita/ Report ff the Department of the hiterior.

188'). Ottawa 1886.

Hams.w. K. f. Catalnyue (f the Kchintiderinata in, the Au.stralian Mu.seuni. P. 1. Sydney 188.5.

'/'/('' Gold-ßelds nf Victoria. — Reports nf the Minhig Registrars for the iptater ended

HI'' December 1880. Melbonrne. Fol.

V. MuEi.LKR. F. De.siriptire Notes on Papuan Plauts. .S. I. e. a. Sejj. Abdr.

('(ini]>ti's renitiis hebdoinadaxres des Seances de l'Acarlemie des Sciences. T. CIl. 1886.

.Sem. 1. N. 1-2— -25. Fari.s 1886. 4.

Tabte.i des Cnmples rendus des Seances de l'Academie des Sciences. 1. Sem. 188.'). T. C.

Paris 1886. 4.

Campte rendii des Seances de la Commission centrale de la Socie.te de Geographie. 1886.

N. 9. 10. 11. Paris 1886.

Annales des Pimls et Chaussees. Meinoires et Dociiments. Ser. VI. Annee VI. 1886.

Fevrier. Mars, .\vril. Paris.

Bulletin de la Snciete mathematiipie de France. T. Xl\'. N. 2. Paris 1886.

Bulletin de la Societe, philomatiqne de Paris. Ser. VII. T. X. N. I. 1885.1886. Paris 1886.

Bulletin de l'Academie de Mediane. Ser. II. T. X\'. N. 12— 25. Paris 1886.

Revue säentißrpie. 8er. III. Annee VI. Sem. I. T. 37. N. 11. 15— 26. Paris 1886. 4.

Polybiblion. — Remie biblinyraphique universelle. Part. tech. Ser. V. T. XII. Livr. 5. 6.

Part, litt, Ser. II. T. XXIII. Livr. 4. 5. 6. Paris 1886.

Societe medicale du Pantheon. — San. dras. Les modifications de la voix humaine. Paris 1886.

Cnmpte rendu des Seances de la Commission centrale de la Snciete de Geographie. 1886.

N. 7. 8. Paris.

Bulletin de la Societe Geologique de France. Ser. III. T. Xlll. N. 6. 7. T. XIV. N 1.

Paris 1885. 1886.

Revue numismatique. Ser. III. T. IV. Triui. 2. 1S86. Paris 1886.

Bulletin de la Societe znologique de France pnur l'annee 1885. P. 2. 3. Paris 1885.

A/inales du Musee Guimet. T. VIII. P. I. Paris 1885. 4.

Annales du Musee Guimet. — Retme de l'histmre des religinns. Annee VI. N. S. T. XI.

N. 3. T. XII. N. 1. Paris 1885.

Archives italiennes de Biologie. T. I. Fase. I. Paris 1882.

('atalnyue de la Biblintheque de l'Ecnle polytechnique. Paris 1884.

Ministeres de la Marine et de V Instruction jmblique. — Mission scientifique du Cap Hörn.

1882. 1883. T. II. .1. Zephay. Meteorologie. Paris 1885. 4.

ViviKX DE Saint -Martin. Nmreau Dictionnaire de Geographie ttniverselle. Fase. 32.

33. Paris. 4.

Memoires de rAcademie des Sciences de Dijon. .Ser. III. T. VIII. Annee 1883— 1884.

Oijon 1885.

Academie des Sciences et Lettres de Montpellier. — Memoires de la Section des Lettres.

T. Vll. Fase. II. 1883—1884. — Memoires de la Section des Sciences. T. X"

Fa.sc. III. 1883— 1884. Montpellier 1884. 4.

Union yeoyraphique du Nord de la France. Sii'ye ä Dimai. Bulletin. Annee VI.

N. 5. 6. 7. 1885.



(10) Veiv.eicliniss der pin<;Pü,ansenpn DnioUscIiriftPn. Zweites Viertplialir.

Bulletin d'hwtoire ecdesiastique et d'archenloyie reliyietise des Diocese.s de Vale/iee. Annpe \'.

Livr. 5. 6. et Sujipl. 7. Montbelliaid 1885.

Bulletin de la Sode'te d'etudes scientißques etAngers. Annee XIV. 1884. Angers 1885.

Memoiren de l'Acadeinie de Stanislas. 1884. Annee CXXX\'. -Sei'. V. T. II. Nancy

1885.

Bullern de la Societe de. Geographie vommerciale de Bordeaux. Aiiiiep IX. >Ser. II.

N. 7—12. Bordeaux 1886.

Perrot, G., et Chipie/,, Ch. Hisioire de Fart dans l'A?ititiuiie. T. IV. Sir. 18. U).

Livr. 170—179. 181—190. Paris 188G.

ScHOEBEL, Ch. Le bandeau sacerdotal de Bafna. Paris. Limvairi 188(>. Kxti-.

Blade, J. Fr. Les institutians de l'Aquitaine avant la conquele des Rnmains. Aupli 188().

PoujADE, P. R. Notes ä propos du Cholera. Montauban 1886.

Hirn , G. A. Recherches ej-perimentales sur la limite de la nitr.'^.se (pie pretid un yaz ipiaiid

il passe iTvne pre^ssion ä urie autre plus faihle. Paris 1886. Kxtr.

— — . Nonwelle re/ulation generale de.s Iheories a/)pelt!es cinetiipies. Paris 188(i. 1. Extr.

— — . ExpnsMun analytique et ejiperimeutale de la iheorie niiianiijue de la cliali'itr.

Edit. 3. T. II. Paris 1876.

Memorie delle Reale Accademia delle Srien:e di Toriun. .'^er. II. i". XX\III—XXXlll.

Torino 1876—1881. 4.

Atti della R. Acrademia delle. Seienze di Torino. V.il. XXI.. Disp. 1. (N,.v.— I)i<>. 1885.)

Disp. 2. Ti)riiio 1885. 1886.

Atti della Accademia ß.tito-medico-statistiea in Milano. .Xiiiio accadciiiicn 1,S,S5. .Ser. 1\'.

Vol. 3. Milano 1885.

Atti della Reale Accademia dei Lincei Anno CCLXXXIII. l.s,S5— 80. Ser. IV. Rpiidi-

conti. Vol. II. Fase. 6—II. Roma 1886.

Annuarin della R. Accademia dei Lincei 1886. Roma 1886.

Rendiconto delt Accademia delle Scieme ßsiche e maleniatiche. .Aiiim XXII — XX\'.

Fa.sc. 1. 2. Napoli 1883— 1886. 4.

Atti della' Societä To.icana di Scienze natiirali residente in Pisa. — Memorie. — \'nl. \'II.

Pisa 1886.

Bollettino della PtilMicazinni italiane. N. 1— 10. Firenze 1886.

Annali delF U/ßcio centrale di Meteorologia italiana. Ser. II. Vol. \'. P 1. II. III.

1883. Roma 1885. 4.

Pubölicazioni dei R. htituto di .studi .viiperiori pratici e di perfezionamento in Firenze. —
Sezione di Filosnfia e Filnlogia. — iMoRosi . G. L'invito di Eudos.^ia a Gen.serico. —
ScAuuro, Fr. Stato e Chiesa negli scritti puUtici — Nocentini. L. II primo siuo-

logo P. Mattes Ricci. Firenze 1882.

Cataloghi dei Codici Orientedi di alcune Bihlioteche if Itutia. Vase. li. Firenze 1886.

Notorisia. Contmentariuni phycologicurn.

Rivista trinie,itrale consacrata allo .<!tudio delle Alglie. Ked. Dott. B. de Toni e de Levi.

Anno I. N. 2. Venezia 1886.

Giornale della Societä di Letture e Conversazioni scientifiche di Genoca. Anno IX. Sem. I.

Fa.sc. 11—V. Febbr. Maggis 1886. Genova 1886.

BoNcoMPAGNi. B. Bullettitio di Biblioyraßa e di Storio delle Scienze ntateinatiche e ßsiche.

T. XVIIl. Li.glio. 1885, Roma 1885. 4.

Rkumont, A. II Marchese di Prie. Firenze 1886. Estr.

— — . A. L. P. Gachard. S. 1. e. a. Sepr. Abdr.

Gabriele Rosa. / Cenomani in Italia. Brescia 1886.

Maltese, F. II vero e il Nuovo nel libro Cielo. X'ittoria 1886.



Ver/.eichni.ss der einj^egangenen Dnirksclii-iften. Zweites Vierteljalii'. ('0

Mfiiioirrs dr VAcade.mk Imperiale, des Scie.nce.i de St. Petersbimrtj. Ser. VII. T. XXXIII.

N. 3— 5. St Pi-tersboiirg 1885. 4.

Hulletitt de /'Acadeniie Imperiale des Sciences de St. Peter.tboury . T. XXXI. N. 1.

.St. Fetei'.shoui-g 1886. 4.

Melauyes p/ii/sif/ue.i et chimiques. T. XII. Livr. 3. St. Petersljonrg 1885.

Sitiung.'sherichte der Nattir/(yrscher-Ge.'!elhchaft bei der Universität Dorpat. Hfl. 7. Hel't 2.

1885. Doi-ijat 1886.

Arc/iir für die Natnrknnde Liv-. E/ist- und Knrland.w Serie I. Bd. IX. Lief. 3. Serie II.

Hd. X. Lief. -2. Dorpat 1885.

Berichte der nniri(s.'<i.>:rlien Natiirfor.whenden Ge.tel/.'ic/iaß. Bd. X. Heft, "2. Ode.s.sa 1886.

(rii.s,s.)

Berichte der mathematischen Abtheiluny der neuru.isischen Naturforschenden Gesell.'!chaß.

Rd. I—VI. Odes.sa 1878. 1879. 1881. 1883. 1S84. 1885. (riiss.)

Bnlletin de la Societe Imperiale des Naturali.stes de Mnscoii. Annee 1885. N. 1— 4.

Moscoii 1885. 1886.

\\'iLn. H. Annalen des physikalischen Central -Observatoriums, daiirg. 1884. Tli. IL

Petersburg 1885. 4.

KoMAMivsKv. (i. et MoiicHKETow , iL Carte geoloyique du Turkestan ru.'^.se dressee e.ti ISSl.

6 feiiilles. St. Peter.shourg 1886. Fol.

Annnies de FObservatoire de Mo.^cmi. Ser. II. Vol. I. N. 1. Moscoii 1886. 4.

Denk.tchriften des astronomischen und phi/,si.schen Observatoriums zu Taschkent, lieft 1.

Moskau 1885. 4. (russ.)

Vniver.vtäts - Nachrichten. Bd. XXVl. N. 2. Kiew 1886. (russ.)

Correspimdance politirpie de 1' Impcratrice Catherine II. \"i)l. IL St. Peter.sboiirg 1886.

(russ.)

Ö/versiyt af K<myL Vetensknps Akademiens Förhandlinyar. Arg. 42. N. 8— 10. 1885.

Arg. 43. 1886. N. 3. 4. Stockholm 1886.

Rihany tili Konyl. Svenska Vetenskaps- Akademiens Handlinyar. Bd. X. Hafte 1. 2.

Stockholm 1885.

Acta mathematica. Zeitschrift herausgegeben von G. Mittag -Leffler. 7:4. 8: 1. 2.

Stockholm 1886. 4.

Acta Universitatis Lundeyisis. — Lunds Universilels Ars-Skrift. T. XXI. 1— 3. 1884— 85.

Mathematik och Natnrvete^iskap. — Medicin. — Philo.mphie. — Spräkveten.skap och

Hi.xioria. Lund 1885— 86. 4.

üU/i/ts - Stat för U?iirersilct i Liind af den 13 November IHH5. Lund 1885. 4.

Lunds U?tit>pr.filefs Arsberättelse 1SH5— 86 af Univer.iiiets Rector. Lund 1886. 4.

Föreläsninyar och Ofninyar ind Konyl. Universitetet i Lund vär- Terminen 1886. Lund

1SS6. I. — n(i.<:t- Terminen 1885. Lund 1885. 4.

Inder Schnlarum (piac in Key. Acad. Ltmdensi per seme.ttre autumnale Anni 188.5 et ver-

tiale anni-.ierpientis habelmntur. Lundae 1885. 4.

16 akademische Abhandhinyen. Lund 1885. 1886. 8. & 4.

LiimCs l'niver.titets- Biblioteks Acce.'isionskatatiiy jemte Ribliotekariens Arsberättel.ie 1885.

Lund 1886.

Forhandliuyrr i Viden.skabs - Selskabct i Christiania ]S8.i. Chi'istiania 1886.

Porhandliiiyer i Videnskabs - Selskahel i Christiania 1885. N. 2. 4. 9. 11— 23. Ciuisliania

1885.

Nnryes Gamle love indtil 1387. Udgime ved \i. Kevser og P. A. Munch. Bd. 1— 3.

Christiania 1846. 1848. 1849. 4.



(18) Ver/.eichniss der eingegangenen Dnickschriften. Zweites Vierteljahr.

VerhandeUngen der K. Akademie van Wetemc/iappen. Afd. Naturkuruie. Deel XXIV.
Afd. Letterkimde. Deel XVI. Amsterdam 1886. 4.

Verxlayen en Medede/>linffp>i der K. Akademie, van Weteiwichappen. Afd. Letterkimde.

3' Reeks. 2« Deel. Afd. Natimrkunde. 3' Reeks. 1' Deel. Amsterdam 1885.

Register op den Catalngtis van de Boekeri/ der K. Akademie van Wetenschappen yevestiged

te Amsterdam. Amsterdam 188.5.

Venite ad Me. Ad Vergi/ium. De Alarico Carmina. Ainstelodami 18S5.

Jaarhnek van de K. Akademie van Wetenschappen yevestigd te Amsterdam voor JSS4.

Amsterdam.

Annalei du Jardin /lotaniijue de Buiti'ii:ory. Piilil. ji.ir M. Trki b. Vol. \'. P. 2.

Leide 1886.

Atlas samengesteld nit de meteorologische Wamemingen ran het Schoonerschip « Willem

Barents- in ile Jaren 1878— 84. ITtrecht 1886. Fol.

Nederlandsch Meteornlogi.tch Jaarhock roor J88Ö. tlaarg. 37. Utrecht 1886. 4.

Bijdragen tot de Dierknnde uitgegeven door het Genootschap Natura artis Magi.stra , te

Amsterdam. All. 13. Amsterdam 1886. 4.

Liste alphabetitfie de la Correspondance de Chrjstiaax Hnnsxs, qui sera pnbliee par la

Societe, hnllandaise des Sdences ä Harlem. Harleni. 4.

Archives Neerlandaises des Sciences ejcactes et naturelles. T. XX. Livr. 4. 5. Harlem 1886.

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde ran Nederlandsch - Indie. \'i)lg. \'. Deel 1.

Afl. 2. "sGravenhage 1886.

Bulletin de PAcademie Royale des Sciences de Belgique. .Xnnee 55. Sit. 3. T. 1 1 N. 2—4.

Bnixelles 1886.

Service de la Carte geologique du Royaume de Belgique. — Cartf geologique de la Belgique.

P. I— IV. Ferner R. DrRBV. Marche, Sautour. T Bl. Fol.

Eiplicatirm de la feuille de Jleijr-Derant-Virton , de Thourtnit , de Rtmlee'i , de Wacken.

Brüssel 1885.

Societe Royale malacologique de Belgique. Proces -verbal, .\oril — Der. 1885. Bruxelles.

Annales .de la Societe entomologique de Belgique. T. XXIX. I'. 2. Bruxelles 1885.

Preiidhomme de Borre. A. Note sur le Geotrupes .ttercorarius L. et les espece^ voisines.

Bruxelles 1886. Kxtr.

. 2 Extr. Gand. 1886.

Annalen der Schweizerischen Meieorologi.schen Central -An.tlall. 1884. Der '•Schtreizeri.schen

meteorologischen Beobachttingen ' .lahrg. XXI. Züricli. 4.

Schweizerische meteorologische Beobachtungen. .Suppleinentbaml 1. Lief. I>. Züi-Ich 1885. 4.

Mitlheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich. Bd. XXll. llcl't 1. Zürich 1886. 4.

Woi.F, R. A.itronomische 3Iittheihingen. LX\'I. Ziirii-h 1886.

Boletin de la Real Academia de la Ili.storia. T. VIII. Ciiad. IV. V. Ahril. 1S86.

Madrid 1886.

Atmanarpie Nautico para 1887 calculado de Orden de la Superii/ridad en el Instituio y

Observatorio de Marina de la ciudad de San Fernando. Barcelona 1885.

Terrains paleozoiques du Portugal. — Delgado. J. F. N. Etüde .sur les Bilobite.s et aulres

fossiles des quarzites de la base du Systeme sieurique du Portugal. Lisbonne 1886. 4.

'O Iv xwfTTftvTtvoxj-noXsl 'EäX)ji/»;«o? ipi/.oXoytxoQ Ti/f.'/.oyo';. Toaec 16. —vy-

y^njxijM ns^toSiHov. 1881— 1882. Konstantinopel 1885. n«^a^-*)w« too toixov 16:
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VIERTES VIERTELJAHR.

Leojxildhia. Aiiitlifliex Orc/aii der K. Leop. Carol. Deiitiche/i Akademie der Naturforscher.

Heft XXII. N. 19—22. Halle a. S. 1886. 4.

Sil:uiiy.shericliie der math.-phys. Classe der K. h. Akademie der Wissenschaften :h München.

1886. Heft II. München 1886.

Vernffentlichting des K. Preuss. Geodätischen Instituts. — Lothabweichunyen. Heft 1.

Berlin 1886. l.

Jlitlhei/iini/en des K. Deiitsihe/i Archaeoloyischen Instituts. — Ätheni.fche Ahtheihmy. Bd. XI.

Heft 2. Athen 1886.

Römische Ahtheihmy. Bd. I. Fase. 1. 2. 3. Rom 1886.

Jahrbuch des K. Deut.scheii Archaeol. Instituts. Herausgegeben von M. Fränkel. Bd. I.

Heft 2. 3. Berlin 1886. 4.

Jahrbuch des Königlichen botanischen Gartens und des botanischen, Museums zu Berlin. Bd. IV.

Berlin 188(i.

Berichte der Detit.tchen Chemischen Gesellschaft, .lahi-g. XIX. N. 14— 17. Berlin 1886.

Elektrotechnische Zeitschrift. Jahrg. VII. 1886. Heft X. XI. Berlin 1886.

Zooloyische Sammlung der K. Landmrthschaftlichen Hochschule in Berlin. — Nehring, A.

Cataloy der Säuyethiere. Berlin 1886.

'^ Zooloyischer Jahresbericht fiir 1885. Herausgegeben von der Zoologischen Station zu

Neapel. .\bth. II. Anthi-opoda. Berlin 1886.

Zeitschrift für Naturwissenschaften. Bd LVII. Bd. 3. Heft 6. Bd. LVIII. Bd. 4. Heft 6.

Halle a. S. 1885.

Die Fortschritte der Physik im Jahre 1879. Jahrg. XXXV. Berlin 1886.

Preiis.mche Statistik. LXXXVIII. Berlin 1886. 4.

Zeituhrift der Deutschen geologischen Gesellschaft. Bd. XXXVllI. Heft 3. Berlin 1886.

Landwirthschaftliche Jahrbücher. Bd. XV (1886). Heft 6. Berlin 1886.

Zeit-tchrift für das Berg-, Hütten- und Salinen-Wesen. Bd. XXXIV. Heft 4 u. .\tlas.

Bd. XXXIV. Tafel XVII-^XIX. Berlin 1886. 4. u. Fol.

Vierteljahr.ischrift der A.<<tronomischen Gesellschaft, .(ahrg. XXI. Heft 4. Leipzig 1886.

Abhandlunyen der math.-phys. Classe der K. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften.

Bd. XIII. N. 6. 7. Lei])zig 1886.

Abhandlunyen für die Kunde des 31oryenlandes. Bd. IX. N. 1. Leipzig 1886.

Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft. Bd. 40. Heft 3. Leipzig 1886.

> Ex.

63. Jahre.ibericht der Schlesische7t Gesellschaft für vaterländische Cultur u. Eryämungsheft.

Breslau 1886.

XXXII. und XXXIII. Bericht des Vereins für Naturkunde zu Cassel. Cassel 1886.

Abhandlungen. Herausgegeben von der Senckenbergischen Naturforschenden Gesell-

schaft. Bd. XIV. Heft 2. 3. Frankfurt a. M. 1886. 4.

Bericht über die, Senckenbergische natuiforsrhende Gej^ellschaft in Frankfurt am Main. 1886.

Frankfurt a. M. 1886.

Bremisches Jahrbuch. Herausgegeben von der Hist. (iesellschaft des Kiinsllervereins.

Bd. 13. Bremen 1886.

Verhandlungen des historischen Vereines von Oherjfalz und Keyensbury. Bd. 40. .Stadt-

amhof 1886.

Bulletin niensuet de la Socie.te des Sciences, Agriculture et Arts de la Basse- Alsace. T. XX.
Fa.sc. d'Oct. No\. 1886. Strassburg 1886.

.Sitzungsberichte IS8G. V



(oO) Verzeiclmiss der eingeganfienen Druckschriften. Viertes Vierteljahr.

Ergebnüse der Beobachtungsstaiimien an den deutscheti Küsten über die physikatiMhen Eigen-

schaften der Ostsee und Nordsee und die Fischerei. .lahig. l!S85. Hell X — XII.

Berlin 1886. 4.

'^Politische Corresponden: Frihdrwh's Des Grossen. Bd. 14. Berlin 1886. 4.

*Ci'RTii's. E. und Kaupert, J. A. Karten von Attika. Heft IV. Berlin 1886. Gr. Fol.

Zeller, E. Friedrich der Grosse als Philosoph. Berlin 1886.

(Bauer). Über den Ausbruch de^ Tarawera auf Neil -Seeland. 10. Juni 1HS6. Bonn 1886.

Der deutseh - dänische Krieg 1H64. Herausgegeben vom Grossen Generalstalie, Abtliei-

liing für Kriegsgesrhichle. Bd. I. Berlin 1886.

FuBTVVAKNOLER, A. Und LoEsuHKE. (i. Mykeuische Vasen u. s. w. Mit einem .Ulas von

44 Tafeln Berlin 1886. Fol. n. gr. Fol.

Meyer, A. B. Abbildungen von Vogel-Skeletten. Lief. XXI. l)re.>iden 1886. 4.

VON MALORriK, E. Nachtrag zu den historischen Nachrichten der Familie voti Jlatoriie.

1872— 1886. Hannover 1886.

BERrHOLii, G. Studien über Prott/plasmu Mechanik. Lpi[)zig 1886.

*Naville, E. Das aeggptische Todttnbuch der XVIIL bis XX. Dynastie. Einleitung.

Berlin 1886. 4.

Kuhn, A. Mythologische Studien. Hei'ausgegeben von ERNsr Kuhn. Bd. 1. 2. verni.

Abdr. Gütersloh 1886.

Ludwig. H. 4 Sep. Abdr. Giessen 1886.

Albrecht, P. 4 iSep. Abdr. Wür/.burg 1886.

Kennel. J. Über einige Lamlblutegel des tropischen America. Würzburg 1886. .Seji. .\bdr.

SrENZEL, G. Rhizodendrim Oppolien.ie. Breslau 1886.

Wislicenus. \V. f. Beitrag zur Bestimmung der Rotatiimszeit des Planeten Mars. Kai-ls-

ruhe 1886. 4.

Haacke, W. Bioekoyraphie , Museenpßege und Colonialthierhunde. Jena 1886. Sep. Abdr.

130 Inaugural - Dissertationen u. s. w. der K. Universität Strassburg i. E. 1886.

Sitztingsberichte der malh.-natunc. Classe der K. Akademie der Wissenschaften, .lahrg. 1886.

N. XIX— XXIV. Wien 1886.

Jahrbuch der K. K. Geologi.<'chen Reich.sanstall. Jahrg. 18Ht;. Bd. XXX\'I. Heft 2. 3.

Wien 1886.

Abhandlungen der K. K. Geol<jgischen Reichsanstalt. Bd. XII. N. 1. 2. 3. Wien 1886. 4.

Verhandtungen der K. K. Geologischen ReicLianstalt. 1886. N. (J— 11. Wien 1886.

Personal.stand der K. K. Deutsclten Carl - Ferdinands - Universität in Prag :u Anfang des

Studien-Jahres IS^ß— 1887. Prag 1886.

Mittheilungen des Hi.ftr/ri.uhen Vereines für Steiermark. Heft XXXI \'. Graz 1886.

Beiträge zur Kunde .steiermärkiscAer Ge,$chichtsquellen. Jahrg. XXI. Graz 1886.

Campi, L. Le tombe Barrabiche di Civezzano e alcuni Rinvenimenti Medioevali nel Trentino.

Trento 1886. Estr.

KÖRÖsi, J. Zweite Antwort in Sachen der Berechnung der relativen Intensität^'. Wien 1886.

Sep. Abdr.

DuDiK, B. Mährens allgemeine Geschichte. Bd. XI. Brunn 1886.

General-Register und Nachschlagebuch zum XI. Bde. vrm Dubik: Atlg. Geschichte Mährens.

Brunn 1H86.

HrNFALvv. P. Neuere Erscheinungen der Rumänischen Geschiehts.schreibung. Wien n.

Teschen 1886.

Hunfalvy, P. und Heinrich, G. Ungarische Revue, .lahrg. \'I. 1886. Lief. \"III

—

X.

Budapest 1886.

V. Inkev, B. Nagydy und seine Erzlagerstätteti. Budapcsl ]8>>."). 4. Auszug.
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Hi,i;vFi)Kv, K. Die mKtenroloyixchpnVerhältniise (lex Monats Mai in Ungarn. Biidaiiest 1886. 4.

— — \'i(i.s.iilti(/ine.i iiieteoro/oyicae mensis Maji in Hungaria. Budapest 1886. (iing.)

Cdtaloyiis IMiothevae Reyiae Sotietati.i Jhmyariiae Scienliarum Naturalium. Fa.sc. 11.

Budapest 1886. (unj>.)

Daday, K. Hexarthra fiolyptera. Mor[)h()liij;iscli
-
pliysidliinisehe Beiträge. Budapest

1886. (ung.)

LXszLO. Analy.sis aryillaniin Huiiyariae. Budapest 1886. (ung.)

Herhan. Vestiyia prac/ti.stdrica in /liscatti paimli lumyarici. (Uny. Landesatisstelluny.)

Budapest 1885. (ung.)

IIa/.si.insky. Flora niv.scorum Hunyariae. Budapest 1885. (ung.)

Bi'DAv. ,1. De petriK eruptimie natis in montibus Persäny. Budapest 1886. (ung.)

Inkf.v. Aiirarium Nayyäy eo constitutio ejus yeoloyica. Budapest 1886. (ung.)

(iuii.i.EMiN. .\. Aclidynessey es Elektromossdg. Budapest 1885.

Nepszerü Eliiadasok. Köt. VI. VII. ^'III. Budaj.est 1883—1885.

CsANAUV. (i. und Pi.osz , P. B(ira:at. Budapest 1885.

Darwin. Ar einher s:asmacdra. Köl. II. Budapest 1884.

IlKNsrH. \. Talajmiveles. Buda])est 1885.

Loc/.i Loczi La.ios. A Khinni Birocialom Teriiies:eti Viszonyainak es Orszdyairiak Zeirdsa.

Budapest 1886.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. WA. XL VI. N. 9. XL\''lI. N. 1.

London 1886.

Journal of the Chemical Society. N. (TLXXXVllI. CCLXXXIX. London 1886.

Ahstracts of the Proceedinys of the Chemical Society. N. 27. 28. 29. London 1885—1886.

The Qiiarterly Journal ff the Geoloyical Society. Vol. XLII. N. 168. London 1886.

Li.st of the Geoloyical Society of London. November P' 1886. London.

Astronomical and Maynetical and Metenroloyical Observations made at the Royal Ob.'iervatory

Greenwich in the year 1884. London 1886. 4.

Proceedinys of the Lmidtm Maihematical Society. N. 265—271. London 1886.

Jcmrnal (f the Royal Microscopical Society. 8er. IL \o\. VL P. 5. London 1886.

Proceedinys rf the Royal Geoyraphical Society and Mtmthly Record of Geoyraphy. Vol. VIIL

N. 11. 12. London 1886.

The Jonrnal if the Roj/al Asiatic Society ff Great Britain and Ireland. N. Her. Vol. XVIIL

P. IV. London 1886.

Proceedinys ff the scientific meetinys ff the Zof>loyical Society ff Lfjndtm for the year 1886.

P. 111. May-.lune 1886. London 1886.

Prficeedinys ff the Birminyham Philrmiphical Society. Vol. V. P. 1. Birmingham 1886.

Proceettings ff the Philfi.wphical Sficiety tf Glasyf>w. — 1885— 1886. — Vol. XVII.

Glasgow 1886.

Observations ff the Internalifjnal Polar Expeditions. 1882— 1883. — Fort Rae. — London

1886. 4.

W'RorH. W. Cataloyue ff the yreek cfiins tf Crete and the Aeyean Islands. Ed. by

R. St. PooLE. London 1886.

Repfiri f/n the scientific rexults of the Vfiyaye ff H. M. S. Challenyer . diiriny the years

1873—1876. Zoology. Vol. XIV. x\'. London 1886. 4.

.Sei.wyn, A. DesfTiptire Cataloyue ffacollectionff the economic mineralscfCanada. London 1886.

Pope. G. l'. The 'Sacreef Kurral ff Tiruvalluva- Näyanär. London 1886.

Record tf the Geoloyical Survey ff liidia. Vol. XIX. P. 4. Calcutta 1886.

Jmirnal if the Asiatic Society ff Benyal. N. Ser. Vol. LV. N. (TLXX. P. 1. ("akiitta 1886

Proceedinys tf the A.iiatic Society tf Benyal. N. ^^ VI. \'1I.

F*



(.)-) Veizeiciliiiss der eingegangenen Diiick.selail'ten. Viertes \'ieiteljalir.

Journal of the China Bra?ich of the Royal Asiatic Society. Vol. XXI. New Ser. N. 1. 2.

1K8(;. Slianghai 1886.

The. Vamdian Record nf Science. Vol. II. N. 4. Montreal 187(5.

Proceediny.s of the Canaitian Institute, Toronto. Ser. III. Vol. IV. Fase. 1. Toronto 188(5.

Result.i of the Meridian Oh.terration.s made at the Royal Oli.iert-atory , Cape nf Good Hnpe,

during the year.i 1H79, ISSO and 1881.

AnnaLs <tf the Royal Observatory^ Cape of Good Hofie. Vol. II. P. 1. — Observations of

the Great Comet. 1882. II. 4.

The Gold Fields of Victoria. — Reports qf the Mininy Reyi.strar.s for the qnarter ended

30" June 1886. Melbourne 1886. Fol.

1885— 86. Neu- South Walex. Australian Mu.ieum (Report of the Tru.stee.i for 1885).

Victoria 1886. 4.

Cnmptes rendus hebdomadaires des Siances de l'Academie des Sciences. 1885. Sein. 2.

Tables. 1886. Sem. 2. T. CHI. N. 15—20. 22. 23. Paris 1886. 4.

Revue .uientißque. Annee VI. Sem. 2. (T. 38.) N. 17—24. Paris 1886. 4.

Polybibliou. — Revue bibtiographitfue universelle. Part, techn. Ser. II. T. XIL Livr. 10. 11.

Part. litt. Ser. II. T. XXIV. Livr. 4. 5. Paris 1886.

Bulletin de la Societe de Geographie. Trim. 2. 3. Paris 1886.

Compte rendu de.i Se'ames de la Commission centrale de la Societe de Geographie. 1886.

N. 16. 17. Paris 1886.

Bulletin de l'Academie de Medecine. Ser. II. T. XVI. N. 41—46. 48. 4». Paris 1886.

Jcnirnal de Mathematiijues. Ser. IV. Fase. 3. (Lipscurrz, M. Propo.'iitions arithmetlr/ues

tirefis de la theorie de la fonction expmu>ntielle.) Paris 1886. 4.

Revue numismatique. Ser. III. T. \\. Trini. 4. 1886. Pai'is 1886.

Annales des Mine.i. Ser. VIII. T. IX. Livr. 3 de 1886. Paris 1886.

Annales de.i Fonts et Chaussees. Memoires etdociiinents. Ser. VI. AnneeVI. (^ali.il. Paris 1886.

Nouvelles Archiven du Museum d'Histoire naturelle. Ser. II. F'asc. 1. Paris 1885. 4.

ViviEN DE Saint- Martin. Nouveau dictionnaire de Geographie universelle. Fase. 35.

Pari« 1886. 4.

Bulletin de la Societe de Geographie commerciale de Bordeau-r. .\nnee 9. Ser. II. N. 19.

20. 21. Bordeaux 1886.

Delisle , L. Notice .lur des Jlanu.scrit.-i du fonds Libri co/iserres ä la Laurentieiine ä

Florence. Paris 1886. 4. Extr.

Ebstein, W. La Goutte, sa nature et son traite.ment. Paris 1887.

Hirn, G. A. La Cinetique moderne et le Dynamisme de Vavenir. Paris 1887. 4.

— — Causes de la detonation des Bolide.s et des aerolithes. Paris 1886. Extr.

Perrot, G. et Chii'Ifz. Ch. Histoire de l'art dans l'antiquite. Ser. 21. Livr. 201 ä 210.

Paris 1886.

Travauj- et memoires du Bureau lnternati<mal des poids et me.sures. T. \ . Paris 18S6. 4.

Atti della Reale Accademia dei Lincei. Anno CCLXXXIII. 1885— 1886. Ser. 1\'.

Rendieonti. V'ol. II. Fase. 6. Sem. 2. Fase. 7. 8. 9. Roma 1886.

Memorie della Regia Accademia di Scienze, Letiere ed Arti in Mndena. Ser. 11. \ ul. 111-

Modena 1885. 4. 2 Ex.

Reale Istituto Lombardo di Scteme e lettere. — Rendieonti. .Ser. II. \'ol. XVlll. Milano 1886.

Memorie del Real Istituto Lombardo di Scienze e lettere. — Ciasse di Scienze mateniaticlie

e naturali. Vol. XV. — VI. della Serie III. Fase. IV. Vol. XVI. — Vll. della

Serie III. Fase I. — Cla.s,se di lettere. Vol. XVI. — VII. della Sei-ie 111. Fase. III.

Milano 1885. 1886. 4.
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HoNcoMPAGNi , B. Bulletino di liililioyraßa r rli Sti/ria dcUe Sdfnze mati-matiche e ßsiciw.

T. XIX. Gen. 1886. Roma 188(). 4.

BuUetino di Arrlienlogia crixtiana. Ser. IV. Anno III. Roma 1884— 188.5.

LtiviNi , .If.an. Erpi'rienrps xvr hi candvctiliilite eleciriqne des gaz et des vapeurs. Turin

188(!. Kx(r.

Omboni , (i. Di alciini bisetti fassili del Veneto. V'enezia 188G. Extr.

Hiilli-dn de /'Acadei/iie Imp. des Sciences de St. Petershtmry. T. XXXI. (leuilles i)— ).n9).

St. Pi-tPrsl)oiirg ]88(). 4.

Melanyes jiliijsiipies et chimiffues tirrs du Biilleliii de fAcadeiuie Imp. de Sciences de St. Peter.'i-

Ixmry. T. XII. St. Petersbonrg I88(!.

Acta horti Petropotitani. T. IX. Fase. 11. St. Petersbourg 1886.

\'. IIkrder, f. Catalogns hiblinthecae hnrti imperialis hritmuci Petmpnlitani. Edit. nova.

Petroi>oli 1886.

Bulletin de la Snciete imperiale des Naturali.'ites de Mnscon. Annee 188(). N. .3. Mr)spou 1886.

Korrespandenzblati des Naturforselier -Vereins :u Riya. XXIX. Riga 1886.

Universitäts - Schriften. Bd. XX\'I. N. 7. 8. Kiew 1886.

V. KoK.scHARow. N. Materialien zur Mi/ieratoyie Bus.'ilands. Bd. IX. (S. 273— 368.

Sclilii.s.s). St. Petersburg 18S6.

Materialien zur Genloyie des Kau/fasus. For.scliunyeii der Jahre 1H79—1882. Herausgegeben

von der Verwaltung der Berg - Abtlieibnig iür den Kaukasus. Tiflis 1886. (rn.ss.)

0/rersiyt af Konyl. Xetenskaps- Akndeniieiis Förhaiidlingar. Arg. 43. 188(i. N. 7. 8.

Stockholm 1886.

Kougl. Vitterhets Historie och Anti<piitets Akadeiniens Maiiadshlad. Arg. 14. 188."). StocUliolm.

Upsala Unirersitets Arsskrift 1885. Upsala.

Ada niathematica. Herausgeg. von G. MriTAo -Leffi.er. 8. 9:1. Stockliohu 1886.

Den Norske Nordhavs - Expeditio/i ISIG— 1878. XV. Zoologi -Crustacea, II. red. Sars.

Clu-istiania 1886. 4.

Nederlandsch Kruidkundiy Archief. Ser. II. Deel 4. St. 4. Nijuiegen 1886.

Bijdrayen int de Taal-Land- en Votkenkunde ran Nederlandsch - ludie. \'olg. IV. Deel I.

All. 4. 'sGravenhage 1886.

RoEi.ANis. .1. .1. Nadere Be-ichoutciny van de Verhanderh/kheid van den Waterspieyel ran

den Boren- Rijn. "sGravenhage 1886. Sep. Abdr.

Puhlicalions de la Seclion historirpie de P Institut R. G. D. de Lvxendj(turg. Annee 18.S4.

XXXVII. (XV.) Annee 1885. XXXMII. (XVI.) Luxembourg 1886. 1885.

Bulletin de l'Academie R. de Belyique. Annee 55. Ser. 3. T. XII. N. 8— 10. Bruxelles 1886.

Bulletin du Ahisee Royal iFhistoire naturelle de Belyique. T. IV. N. 3. Bruxelles 1886.

VAN .\iiBEL, E. Note .sur la (ransparance du Platine Bruxelles 1886.

— — , Recherches experimentales sur l'iriffnence du Magnetisme svr la pnlarisation dans

lex Dieleclriques. 2. Note. Bruxelles 1886.

Willems. P. Les electintis municipales ä Pompei. Bruxelles 1886. P^xtr.

Preidhomme i>e Borre. .\. Catalogue des Trogides decrits jusqn'ä cejonr. Gand 1886. Extr.

Preudhomsie de Borre. Note .tur le genre ertinohoplia Redtenhacher. 1886. Extr.

Universile de Liege. — Ouvertüre solennelle des Cmtrs. — Aiinee academiqne 1886—87.

Wasseige. Ad. De l'exercice de la medecinc par les femrnes. Liege 1886.

Plateai;, f. Palpes des Myriopodes et des Araneide.s. Meulan 1886. Extr.
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Bulletin de la Societe Vaudoise de^ Scieiuex naturelles. Ser. 3. \'iil. XXII. N. i)4.

Lausanne 1886.

Boletin de la Heul Academia de la HisU.ria. T. IX. Ciiad. IV. Oit. V. Nov. ISSC.

^Madrid 1886.

ReviMa de las Proyrems de lax Cienvias exactas, /isiia-s y naturales. T. XXI. N. 7. 8. iL

T. XXll. N. 1. Madrid 1886.

Ec^rusjii; ccoyjttoi.cyiy.r. .Tahrg. 1886. II. 1. Athen 1886.

IsioahiKMt, A. XacoMaroXo^t«. Athen 1886. 4.

V. IIl'rmizaki, L. Fragmente zur Ge.sc/iii/ile der Rumänen. Bd. 5. Bueiiresci 188C.

Proceedinys of tlie American Philosop/iical Snriefi/ hehl at Philadelphia. \ nl. XXllI.

N. 123. Philadelphia 1886.

List of xurvivtHff inemhers of the American Philo-so/ihical Hociety at Phitadtlphia. l'hil:i-

delphia 1886.

Proceedingü <f the Academy qf Nahiral Scienceji qf Philadelphia. 1'. II. A|iril— .Sept. 1S^<6.

Philadelphia 1886.

Annual Report of the Board of Reyents rf the Sniith.sonian In.ititiititm for the i/ear 1HS4.

Waslüngton 1885.

Special Report Inj the Bureau rf Edwation. — Aew Orleans JS84—S5. P. I. Catalogue

of Exhibits. Waslüngton 1886.

Bulletin qf the Mu.ieum of Comparalive Zoolot/y at Harvard College. \'(il. XU. N. 6. Xlll.

N. ]. Cambridge 1886.

Annual report qf the Curator qf the Mu.^eum (f Comparative Zooloyy at Ilanard College

fnr 18S5—86. Cambridge 1886.

The American Jtmrnal of Science. \'ol. XXXII. N. 191. 192. New Haven 1886.

The Journal of the Cincinnati Society of Natural History. Vol. IX. N. 3. Cincinnati 1886.

American Journal of Mathematics. Vol. IX. N. 1. Baltimore 1886. 4.

American Chemical Journal. Vol. 8. N. 5. Bajtimore 1886.

The American Journal qf Philolrjgy. Vol. VII, 3. Baltimore 1886.

Johns Hophins Univer.fity Studies in the hi.storical and political Science. .Ser. I\". Vol. 111.

N. VIII. X. Baltimore 1886.

Johns Hopkins Unicersiiy Circulars. Vol. VI. N. .^2. ö3. Baltimore 1886. 4.

Puhlications qf the Leander McCormick Obserratory qf the Univeriity <f Virginia. Vol. I.

P. 3. Nebiila of Orion. Virginia 1886. 2 Ex.

Morris, L. J. Action qf the Halogen Acids and Animonia on Lactones. Philadelphia 1884.

Morse, E. S. Ancient and modern m^thods (f Arrmc-Release. Salem, Mass. 1885.

Newton, 11. A. The Jleteoriteji, the Jlete-ors and the Shooting Stars. Salem. Mass. 1886. Extr.

Anuario del Obsematorio a.itronömico Nacifmal de Tacuhaya para el aho de JSST. .\no VII.

Mexico 1886.

Rerisla do Ohservatori/i, pvhl. mensal do Imperial Observatorio do Rio d« Janeiro. Anno 1.

N. 10. 11. Rio de Janeiro 1886.

Boletin de la Academia JSaci/mal de Ciencias en Cordoba (Repiiblica Argentina). Marzo

1886. T. VIII. Entr. 4". Buenos Aires 1885.
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NAMENREGISTER.

Ahich. H.. starb am 1. Juli. ßOO.

Ai.BRECHT, Prof. Dr. P. in Hamb\ira;. iilier eine zweiziplliae Vordertlosse hei Prntopterus

aiinrctrnx. 525. 545— 546.

Ameohino, Fi'of. Fl. in Cordoba (R. A.), Oracantlni.s und Coelodon. verschiedene

Gattungen einer und der.selben Familie. 439. 463— 466.

Ar/.huni, Prof. in Aaciien, erliält 2400 Mark zur Beiei.sung des Saiiari<a -Geliietes

im südlichen Ural. 437.

. Mineralogisches ans dem Sanarka- Gebiete im Süd-Ural. 1209. 1211— 1215.

.\rninc. Dr. Ed., Bericht über seine Untersuchungen des Au.ssatzes auf den Sandwich-

In.seln. 413— 414. 1053. 1141 — 1146.

*AuwERs, Festrede. 547.

, Erwiderung auf von Bezolds Antrittsrede. 551— 553.

, neue Untersuchungen über den Duichmes.ser der Sonne. I. 1053.

1055—1126.

Baginsky, Dr. B. in Berlin, über den Ursprung und den centralen \'erlauf des

N. arusticus des Kaninchens. 231. 255— 258.

VON Bezold, W., seine Wahl zum ordentlichen Mitgliede der physikalisch-mathema-

tischen ('lasse bestätigt. 437.

, Antrittsrede. 547— 551.

B'iONDi, Dr. D. , über die embryonale Bildung des Gesiebtes und die Lippen -Kiefer-

Gaumenspalten. 61. 93— 97.

BiRCH, Sah., starb am 27. December 1885 in London. 109.

ni) Bois- Re VMON n. Enni-. Festrede zur Feier des Geburtstages Seiner Majestät

des Kaisers und Königs. 317— 330.

DU Bois-Reymond, Prof. Paul in Berlin, übei- die Integration der Reihen. 355.

359—371.

BoN'iTZ. .Ansijraehe an ihn zur Feier seines fünfzigjährigen Doctor-.lubiläums.

387— 388.

Brock. Dr. in Göttingen. Bericht über eine mit Unterstützung der Akademie in den

Jahren 1884— 1885 im indischen Archipel zu zoologischen Zwecken ausgeführte

Reise. 3. 11— 18.

'^' Brunn ER. über die Benutzung dei- Novellen im Edictns Langobardonnn. 955.

**
, über die Herkunft der Schöffen. 1017.

Burmeister, H., weitere Bemerkungen über Coelodon. 355. 357— 358. 1053.

1127—1132.

Calvert, Frank, in Constantiinopel, Meteorsfeinfälle am Ilellespont. 649. 673—674.

Uasorati, Prof. Felice in Pavia, zum correspondirenden .Mitglied der physikalisch

mathematischen Classe erwählt. 609.

Cbevreul, M.-E., Adresse an ihn zu seinem hundertjährigen Geburtstage. 949—954.

Chun. Prof. C. in König.sberg, erhält 1200 Mark zu einer Reise nach Neapel und

Messina zur Erforschung der Siphonophoren. 191.



(oG) Namenregister.

Chun, über Bau und Entwickelmiii tler Siplionoplioren. Dritte Mittheilung;. 559.

681—688.

("i)N7.E, Jahresljericlit übei- das Kaiserlicli ilent.sclie arcliaenliiui.s<lie Institut. H54.

469— 472.

*
. über die Ivaisertenipel in Peri;aini)n. 535.

*
, über die P^rgebnisse dei' von Hrn. Gräber auf^e.stellten Untersuchung; der

antiken Was.serleitungen in Pergamon. 955.

C'remona, Priil". LuiGi in Rom. zum correspoiulirendeu Mitgliede der [ihysikalisch-

matheniatischen ('lasse erwählt. 609.

*CuRTius. Athen unter den Pisistratideii. 473.

DiELS, Bericht über die Heransgabe der Aristoteles-Commeutatoren, 334 — 3!55.

*
, über das dritte Buch der Ari.stotelischen Rhetorik. 945.

VON DiEST. Lieut. W., erhält 3000 Mark y.ur Bereisung des nördlichen Klein-

a-siens. 109.

DiETERici, Dr. (". in Bei'lin . die (-rundempfindungen und ihre Intensitätsvertheilung

im Spectrnm — s. \. König.

*DiLLMANN, über die Quellen des Denteronominms. 607.

DuNCKER. über die Fortführung der Herausgabe der politischen ('orres|)ondenz

Friedrich's des Grossen. 335— 350.

, Strategie und Taktik des Miltiades. 391. 393— 411.

, starb am 21. Juli in Ansbach. 629.

* Eichler, über Verdoppelung der Blattspreite bei Michelia Champaca L. 177.

, über die Verdicknngsweise der Palmenstämme. 177. 501— 509.

*EwALD, die Fisehgattimg Menas|)is ans der Zechsteinformation. 437.

Fritsch, Prof. G. in Berlin, die Para-siten des Zitterwelses. 3. 99— 108.

, die äussere Haut und die Seitenorgane des Zitterwelses. 355 415— 436.

, Übersicht der Ergebnisse einer anatomischen Untersuchung über den Zitter-

wels. 1053. 1137—1140.

Fuchs, über diejenigen algebraischen Gebilde, welche eine Involution zulassen. 649.

797^804.

. über die Werthe, welche die Integrale einer Differentialgleichung erster

Ordnung in singulären Punkten annehmen können. 277. 279 — 300.

Gerhardt, erhält 900 Mark als Beiin'ilfe zur Herausgabe des 6. Bandes der philo-

sophischen Schriften von Leibniz. 191.

, über die weitere Untersuchung der LEiBNM/."schen Manuscripte in der

Königlichen Bibliothek zu Hannover. 1. 21 — 31.

Ginzel. f. K., .\stronom in Berlin, über einige historische, besonders in altspanischen

Geschichtscpiellen erwähnte Sonnenfinsternisse. 941. 963—981.

GoETTE, Prof. .\. in Rostock, Verzeichni.ss der Medusen, welche von Dr. Sanuer,

Stab.sarzt auf .S. M. S. "Prinz Adalbert", gesammelt wurden. G49. 831—,S37.

GüLDSTEiN. Dr. E. in Berlin, über eine noch nicht untersuchte Strahlungsforin an

der Kathode inducirter Entladungen. 689. 691—699.

GoTTSCHE. Dr. C. in Kiel, geologi.sche Skizze von Korea. 609. 857—873.

•'Gräber, Baurath in Stolberg, erhält 2500 Mark zur Untersuchung der antiken

Wasseileitungen in Pergamon. 690. — Bericht 955.

-VON Helmholtz, über die erkenntnisstheoretischen Principien des Zählens und

Messens. 947.

-Hirsch FELD. Beiträge zur Geschichte der Narbonen.sischen Provinz. 59.

, die kaiserlichen Grabstätten in Rom. 1147. 1149— 1168.

Hofmann, zur Geschichte der Cyanui"säHre-.\ther. 527. 901—924.
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11(1 Kill ANN. Naclitriigliches nhev das clilorirtc Metliylisücyaniii-at und die Constiditidii

der ryanursäuren. 925—940.

'•• K I KPF.R T, über die Eruebuisse der Reisen der HH. IIartjiann niid Mciriiz im

nördlichen Syrien. 229.

K iRriiHOKF. A.. Bericht über die Sanunhinf^en der griechisclien Inschriften. 330—331.

, ül)ei- das Bruchstück eines attisclien P.sephisma. 301. 303—314.

KiEssi.iNo , Prol'. .1. in Hamlmrü;, die Beweiiuiiü; des Krakatau-Rauclis im September

1883. 527. 529—533.

ivÖNiG. Dr. A. in Berlin und C. Dietkrici, die Gnindempfindungen nnd ihre Intensitäts-

vertheiluns im Spectrum. 649. 805—829.

Korr ER, Or. E. in Berlin, erliält den Preis der .Steinerschen Stiftung. 556—558.

KuAiiSE, Pi'of. W. in üöttingen, über die Folgen der Resection der elektrischen Nerven

des Zitterrochen. 559. 675—680.

Kroneckeb, zur Theorie der elliptischen Functionen. 525. 689. 701—780.

, zur Theorie der Gattungen rationaler Functionen von mehreren Variabein.

231. 251—2.53.

Landolt, über die Zeitdauer der Reaction zwischen Jodsäure imd schwefliger .Säure.

191. 193—219. 989. 1007—1015.

LEPsirs. Prof. R. in Darmstadt, erhält 4000 Mark zm- Fortsetzung der geologischen

Aufnahme vim Attica. 609.

Liebreich, Prof. O. in Berlin, über den todten Raum bei chemischen Reactionen.

957. 959—962.

Malmsten. starb am 11. Februar in Ujisala. 259.

Meyer. Hofrath Dr. A. B. in Dresden, erhält 250 Mark zur Erforscluing der antiken

Strassenzüge u. s. w. des Obergailthals iu Kärnthen. 109.

. die Giftdrüsen bei der Gattung Adeniophis Pet. 609. 611—614.

Mommsen, Bericht über die Sammlungen der lateinischen Inschriften. 331—333.

, Festrede zur Feier des Geburtstages Friedrichs IL 39—46.

*
. über den römischen oder itahschen Fu.ss. 391.

*MoRiTz. Bericht über seine Bereisung Syriens. 59.

MÜLLER, Prof. Dr. D. H. in Wien, .sabäische Alterthümer in den Königlichen Museen

zu Berlin. 629. 839—856.

'^MuNK, Über einige Angaben, welche mit gesonderten Sinnessphären der Grosshirn-

rinde unvereinbar schienen. 1209.

, über die centralen Organe für das Sehen und Hören bei den Wirbelthieren.

61. 111—136, 179—188.
'" No Ri'i.i N ci, Dr. F. in Königsberg, über das Vorkommen der Juraformation am

Hermoii. 413.

Partsch, Prof. Dr. in Breslau, Bericht übei' die wissenschaftlichen Ergebnisse seiner

Reisen auf den Inseln des Ionischen Meeres. 609. 615—628.

pERNicE. zum römischen Sacralrechte. II. 983. 1169—1203.

pRiNosHKiM, über die vermeintliche Zersetzung der Kohlensäure durch den C'hloro-

phyllfarbstoff. 649. 651—662.

, über die .Sauersfoft'abgnbe der Pflanzen im Mikros])ectrum. 19.

137—176.

VON QuENSTED I-. F. .\., .\dresse an ihn zur Feier seines 50jährigen Doctor-Jubiläums.

388—389.

Rammelsberu, über die chemische Natur des Eudialyts. 439. 441—461.

, über einen neuen Fall V(Ui Isoniorphie zwischen Uran und Thorium.

559. 603—606.
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VON Ranke, L., starb am 23. Mai. 525.

RoHDE, Dr. E. in Breslau, iiistologisclie UntPr.surluingpn ü\\er flas Nervensystem der

t'haetopoden. 689. 781—786.

Roth. Beiträge zur Petrograpliie von Iv(ire;i. 609. 875—881.

. über einen vulkanischen Aiisbriicli in Nord - Nenseel.ind und ülier Erdstösse

in Malta. 941—944.

•ScHEBER, W.. Starb am 6. August. 947.

*ScH«liDT. zur Decliriation und .Staninibildung der indogermanischen Neutra. 1,

*
. über die vedische A'erwendung des Nom. Acc. .'^iiig. dei- Neutra in

pluralischer Bedeutung. 1051.

Schneider. Dr. R. in Berlin, amphibisches Leben in den Rliizoinnifihen liei Hurgk.

559. 883—900.

ScHorr, zur Benrtheihmg des chinesisclien Polyhistors T.schü - hi. 109. 221—228.

. etwas über die Poesie der Turk- Tataren Ru.sslands. 1217. 1219— 1222.

ScBOTriJÜLLER. Prof., Bericht über die arciiivalischen Forschungen zui' Geschichte

und zum Process des Tempelherren -Ordens. 1017. 1019— 1042.

ScHRADER, die w«r: i-aVs und ilir aramäisch -a.ssvTisphes Ae(|uivalent. 475. 477— 491.

^Schulze, über den Bau imd das System des Hexactineiiiden. 315. 355.

8eB w endenrb. Untersuchungen über das .Saftsteigen. 559. 561 — 602.

, zur WoRTMANN'schen Theorie des Windens. 649. 663— 672.

Selenka, Prof. Dr. in Erlangen, erhält 2.500 Mark zur Fortsetzung seiner embrvo-

logi.sehen Untersuchungen an Beutelthieren. 19.

Siemens, W.. über die Erhaltung der Kraft im Luftmeere der F'rde. 259. 261 — 275.

StHRüTH. Dr. K. in Leipzig, erhalt 2500 Mark zu einer zoologischen Kei.se nach

Portugal und den Azoren. 609.

Steiner, Prof. ,1. in Heidelberg, erhält 150(1 Mark zur Kort.setzung seiner Experimental-

UntersiiGhungen über das Gehirn der niederen VVirbelthiere an den grö.sseren

Lacertiden Siciliens. 437.

, über das Centralnervensysteni der grünen Eidechse, nebst weiteren Unter-

suchlingen über das des Haifisches. 537. 539— 543.

. über das f'entralnervensvst^m des Haifisches und des Ainjtliin.titJi lainenlatiis

und über die halbzirkelförmigen Kanäle des llaifi.sches. 493. 495— 499.

. über das Gehirn der Knochenfische. 1053. 1133— 1135.

, über das Grosshirn der Knoehenfi.sciie. 3. 5— 9.

vo^N Stephan, Staats - .Secretär Dr., die Erdstrom- Aufzeichnungen in den diutschen

Telegraphen -Leitungen. 689. 787— 795.

*voN Sybel, Gedächtnis.srede auf L. von Ranke. 558.

*
, über die Warschauer Verhandlungen um 1850. 387.

*ToBLEB, das S|)ruchgedicht des Girard Pateg. 629.

Toüssaint, Dr. in Berlin und Wickersheimer, Corrosions-Praeparate der Lungen

und Nieren des Menschen und verschiedener Thiere. 689 — 690.

Tbaiibe, Dr. Moritz zu Breslau, zum correspondirenden Mitgliede der physikalisch-

mathemati.schen Clas.se erwählt. 690.

TuLASNE, Louis Renk, starb am 22. December 1885 in Hyeres. 259.

"Vahlen, über die Annalen des Ennius. 467.

Valentin, Dr. in Berlin, erhält 4500 Mark zur Herstellung einer Bibliotheca

matheniatica. 690.

ViRCHow, das Verschwinden der beiden Lavaseen in dem Krater des Vatikans Kiliauea

auf Hawaii. 414.

, über südmarokkanische Schädel. 989. 991 — 1005.
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Vogel, Prof. H. \V. in Berlin, ülier neue Fortsoliritte in dem farhenempfindliclien

photof^rapliisclien Verfaliren. 104!^. 1205— 1208.

VoLCKENS, Dr. G. in Berlin, /m- Flora der aegy|>tiscli- arabischen Wüste. 61. 6!?— 82.

, erhält lOUO Mark znr Heransgabe seines Werkes liber aeg^-ptische

Wiisten])(lan7.en. 690.

Waitz . Bericht fiber die Monnmenta Germaiiiae historica. 352— 354.

, über die Bedentung des Mundiiim im Deutschen Recht. 373. 375— 385.

, am 24. Mai gestorben. 525.

Waldeyer. Beiträge zur normalen und vergleichenden .\natomie des Pharynx mit

besonderer Beziehung auf den Schlingvveg. 231. 233— 250.

*Watte NB ACH, Gedächtnissrede auf Georg Waitz. 558.

®
, über die Inquisition gegen die Waldenser in Pommern und der

Mark Brandenburg. 689.

über Ketzergerichte in Pommern imd der Mark Brandenburg. 47—58.

*Weber, .\lbb.. über einen im Jahre 1885 erschienenen Druck eines Auszuges aus

der Kbalavaktracapetikä. 955.

*
. über Kshemendra's Lokaprakäga. 189.

Weber, Prof. H. F. in Zürich, die Selbstinduction bifilar gewickelter Drahtsiiiralen.

439. 511— 524.

Websky, über Caracoht und Percylit. 1043. 1045— 1050.

, über Construction tlacher Zonenbögen beim Gebrauch der stereographischen

Kugelprojecfion. 3. 33— 38.

, starb am 27. November. 1147.

Weierstrass, Bericht über die Herausgabe der Werke Jacübi's und Dirichlet's. 351.

Weingarten, Prof J. in Berlin, über die unendlich kleinen Deformationen einer

biegsamen und unausdehnbaren Fläche. 61. 83— 91.

WicKERSH EIMER, Praej)arator in Berlin, Corrosions-Praeparate der Lungen und

Nieren des Mensciien und verschiedener Thiere. S. Toussaint.

WiLCKEN, Dr. in Berlin, erhält 2000 Mark zum .Studium der griechischen Papyrus-

urkunden in Frankreich und England. 525.

Will. Dr. Luiuvig in Rostock, erhält 1000 Mark zu einer Reise nach Neapel behufs

Anstellung v<m Untersuchungen über die Eibildung bei den Hydroiden. 19.

Zacharias, Dr. Otto in Hirschberg i. Schi., erhält 600 Mark zur Fortsetzung seiner

Studien über die wirbellose Fauna der norddeutschen Seen. 437.

Zeller, Adresse an ihn znr Feier seines fünfzigjährigen Docforjiibiläiims. 985— 987.

, die zeitgeschichtlichen Beziehungen des platonischen Theaetet. 537. 631—647.
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Adfiiiiipliiü Pet., die Giftdrüsen bei dieser Gattung, von A. B. Meyer. 609.

611—614.

.\dressen: an S. Majestät den König zur Feier des 25. Jahrestages der Thronbesteigung.

Ht— 20: — an Hrn. BoNrrz anlässlich seines fünfzigjährigen Doctorjnbiläiinis.

387—388; — an Hi'n. M.-E. Chevreul znr Feier seines hundertjährigen Geburts-

tages. 949— 954; — an Hrn. F. A. von Quenstedt zur Feier seines fünfzig-

jährigen Doctuijubiläunis. 388—389; — an Hrn. Zeller anlässlich seines fünfzig-

jährigen DüctüiJubiläums. 985— 987.

.\egvptisch-arabische Wüste, zur Flora derselben, von Volckens. 61. 63— 82.

Algehraisclie Gebilde, Vielehe eine Involution zulassen, von Fuchs. 649.797—804.

.\natouiie: Albrecht, über eine zweiziptlige Vordertlosse bei Protopierus annectens.

525. 545—546. — Baginsky, über den Urs])rung und den centralen Verlauf des

N. acustkus des Kaninchens. 231. 255—258. — Biondi. über die embryonale

Bildung des Gesichtes und die Lippen -Kiefer- Gaumenspalten. 61. 93—97. —
FRrrscii, Übersicht der Ergebni.sse einer anatomischen Untersuchung über den

Zitterwels. 1053. 1137— 1140. — Derselbe, die äussere Haut und die Seitenorgane

des ZittervveLses. 355. 415—436. — A.B.Meyer, die Giftdrüsen bei der Gattung

Adejtiophis Pet. 609. 611—614. — E. Roude, histologische Untersuclnmgen über

das Nervensystem der ("haetopoden. 689. 781—786. — Toussaint u. Wickeks-

UKiDiER. Corrosions-Praeparate der Lungen und Nieren des Menschen und ver-

schiedener Thieie. 689—690. — Waldeyer. Beiträge zur Anatomie des Pharynx.

231. 233—250.

.\ rchaeologie: Conze, über die Kaisertempel in Pergamon. 535. — Derselbe,

über die Ergebnisse der von Hrn. Gräber angestellten Untersuchung der antiken

Wasserleitungen in Pergamon. 955. — Hirschfeld, die Kaiserlichen Grabstätten

in Rom. 1147. 1149— 1168. — D. H. Müller. Sabäische Alterthünier in den

Königlichen Museen zu Berlin. 629. 839— 856.

A rc ha eo logisches Institut, .lahresbericlit. 354. 469—472.

Aristoteles-Commentatoren, Bericht über die Arbeiten für die Herausgabe der-

selben. 334— 335. — Geldbewilligung zur Fortsetzung. 525.

.\ ristotelische Rhetorik, über das dritte Buch derselben, von Diels. 945.

.\stronomie: Auwers, neue Untersuchungen über den Dui-chmesser der Sonne. I.

1053. 1055—1126. — Ginzel, über einige historische, besondei-s in altspanischen

Geschiclitsnuellen erwähnte Sonnenfinsternisse. 941. 963— 981.

.Vthen unter den Pisisfratiden, von Curtus. 473.

Attisches Psepliisma. über das Bruchstück eines solchen, von A. Kirchhoff. 301.

H03— 314.

Aus.salz auf den .Sandwich - Iiisebi . Bericht vnn Di-. Arnino über seine Untersuchungen

desselben. 413 — 414. lu.53. 1141 — 1146.

Berichte über akademische und mit der Akademie verbundene Unternehmungen:

über die Monumenta Germaniae historica. 31.'). 3.V2— 354; — über die griechischen
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Insrhiiften. 330—331; — über die lateinisrhen Inschriften. 331— 333. 525; —
über die Vorarbeiten für die röiiiisclie I'rosopographie. 333— 334. 525; —
über die Herausgabe der .\ristoleles-Ci)iMnientatoren. 334— 335. 525; — über

die Veröffentlichung der politischen Correspondenz Friedrich"« des Grossen.

335— 350. 525; — über Jacobi's Werke. 351. 537. 690; — über Lkjeune-

Dirichlet's Werke. 351 ; — über die Bopp- Stiftung. 351 ; — über die HtisiBoLor-

Stiftnng. 351; — über die SrEiNER'sche Stiftung. 553—557; •— über das

Kaiserlich deutsche archaeologische Institut. 354. 469— 472.

Bopp- Stiftung, .lahresbericht. 351.

Botanik: Kichi.kr, über die Verdickungsweise der I'alinenstÄniine. 177. 501 — 509. —
Derselbe, über Verdoppelung der Blattspreite bei Micliflia Champaca h. 177.

—

Pbisgsheim. über die Sauerstoffabgabe der I'tlanzen im Mikrospectrum. 19.

137— 176. — ScHWENDEKER. l'niprsuchungen über da.s Saftsteigen. 559. 561—602. —
Derselbe, zur WoRriiiANN'schen Theorie des Wiiidens. 649. 663— 672. —
VoLCKENs, zur Flora der aegyptisch- arabischen Wüste. 61. 63— 82.

{"aracülit, über denselben und Percylit, von Websky. 1043. 1045— 1050.

Chaetopoden, histologische Untersuchungen über das Nerven.sj'steni derselben, von

Eji. RoHDE. 6f«9. 781— 786.

Chemie: Hofjiann, zurGeschichtederCyanursäure-Ather. 527.901—924.— Derselbe,
Nachträgliches über das chlorirte Methylisocyanural. 925— 940. — Lanuolt,

über die Zeitdauer der Reaction zwischen .ludsäure und schwelliger Säure. 191.

193— 219. 989. 1007— 1015. — Liebreich, über den todten Raum bei chemischen

Reactionen. 957. 959— 962. — Pringsheim, über die vermeintliche Zersetzung

der Kohlensäure durch den Chlorophyllfarbstoff. 649. 651—662. — RAMSiELSBER(i,

über die chemische Natur des Eudyalits. 439. 441 — 461. — Derselbe, über

einen neuen Fall von Isomorphie zwischen l'ran und Thorium. 559. 603—-606. —
H. W. VoGKL, über neue Fortschritte in dem farbeneinpfindliclien photographischen

Verfahren. 1043. 1205—1208.

Coelodon, weitere Bemerkungen darüber, von II. Burmeisteb. 355. 357— 358.

1053. 1127— 1132.

Corpus Inscriptioniim .\tticarum: Bericht. 330—331. — Geldbewilligung zur

Fort.setzung. 525.

Latinarum: Bericht über das Hauptwerk und die Supple-

iiieDte. 331—333. — Geldbewilligung für die Supplemente. 525.

Cy anursäure-Ät her, zur Geschichte derselben, von Hokmann. 527. 901 — 924.

Deformationen, unendlich kleine, einer biegsamen und unaiisdehnbaren Fläche,

von Weingarten. 61. 83— 91.

Deuteronomium, über die Quellen desselben, von Dii.lma.nn. 607

Dirichlet's Werke. 351.

Eidechse, grüne, über das Centralnervensystem derselben, von Steiner. 537. 539—543.

Elliptische Functionen, zur Theorie derselben, von Kronecker. 525. 689.

701— 780.

Ennius, über die Annalen desselben, von Vahlen. 467.

Erdstroin- .Aufzeichnungen in den deutschen Telegrajjhen- Leitungen , mitgetheilt

von VON Stephan. 689. 787^— 795.

Erhaltung der Kraft im Luftmeere der Erde, von W.Siemens. 259. 261 — 275.

Ethnographie: Virchow, über südmarokkanische Schädel. 989. 991— 1005.

Eudyalit, über die chemische Natur desselben, von Rammelsberr. 439. 441 — 461.

Farbenempfindliches photographisches Verfahren, über neue Fortschiiite

in demselben, von H. W. Vogel. 1043. 1205—1208.
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Fest reden; ztn' Feier des üebiirtstafjes Friedhicu's II. (Mdmmsen). 39—4(i; — zur

Feier des tieburtstages .Seiner Majestät des Kaisers und Königs (du Bois-Keymonu).

317—330; — zur Feier des LKiuNiz'selien tiedäelitnisstages (Auwers). 547.

(iedSelit nissreden : auf L. von Kanke (von Sykel). 558; — auf G. WArrz

(WATTENBACn). 558.

(ieldbewilligungen zur Fortl'ührung der vvissenseiiaftliehen Unternehmungen der

Akademie: Aristoteles-Coiiunentatoren. 525; — ('or|)us Inscriptiomini .\ttiearum.

525; — Corpus Inscriptionum Latinaruui (Supplemente). 525; — Jacobi's Werke.

537; — politische Corresjjundenz und Staaf.sschriften Friedrich's des Grossen.

525; — I'ro.sopugraphie. 525.

für besondere wissensclial'tliche Untersuchungen und Verötlenl-

lieiiungen: Arzruni. Sanarka-üebiet. 437; — Chun, Si|)honophoreri. 191; —
(iRAEüER. Wasserversorgung von Pergamon. 955; — Lepsius, geologische Auf-

nahme von Attika. 609; — Selenka, Beutelthiere. 19; — SuiRorH, Land.schnecken

Portugals und der .\zoren. 609; — Steiner. Gehirn der Lacertiden. 437; —
Valentin. Bibliolheca mathematica. 690; — \'olckens, aegyptische Wüstenllora.

690; — WiLKEN, Papyrusurkunden. 525; — Wii.i-, Hydi-oiden. 19; — Zacharias,

norddeutsche Seefauna. 437.

Geologie: ('. Gottsche, Geologische Skizze von Korea. 609. 857— 873. —
F. Noetling, über das X'oikoaunen der Juraformation am Hermon. 413. —
KoTH. Beiträge zur Petrographie von Korea. 609. 875— 881. — Derselbe,

über einen vuleanischen Ausbruch in Nord -Neuseeland und über Erdstö.sse in

Malta. 941 — 944. — Vircbow, das \'erschwinden der beiden Lavaseen in dem

Krater des Vulcans Kiliauea auf Hawaii. 414.

Geschichte: CrRTiüs, Athen unter den Pisistratiden. 473. — Duncker, Sirfitegie

und Taktik des Miltiades. 391.393— 411. — IIirschfeld, Beiträge zur Geschichte

der Narbonensischen Provinz. 59. — Schüttmüller, Bericht über die archi-

valischen For.schungen zur Geschichte und zum Process des Tempelherren -Ordens.

1017. 1019— 1042. — VON Sybel, die Warschauer Verhandlungen um 1850.

387. — Wattenbach, über Ketzergerichte in Pommern und der Mark Branden-

burg. 47— 58. — Derselbe, über die Inquisition gegen die Waldenser in

Pommern und der Mark Brandenburg. 689.

Gesicht, über die embryonale Bildung desselben und die Lippen- Kiefer- Gaumen-

spalten, von I). BioNDi. 61. 93— 97.

Girard Pateg, das Spruchgedichl desselben, von Tobler. 629.

Grosshirnrinde, über einige Angaben, welche mit gesonderten Sinnessphaeren der-

selben unvereinbar schienen, von Munk. 1209.

Grundempfindungen und ihre Intensitätsvertheiluiig im Spectrum, von König und

DiKTERici. 649. 805 — 829.

Haifisch, über das Centralnervensysteni desselben und des Ai/ijj/iioxus lanceolatus und

über die halbzirkeliormigen Kanäle des Haifisches, von Steiner. 493. 495—-499.

Hexact inellideti, über den Bau und das System derselben, von Schulze. 315. 355.

Humboldt-Stiftung, Jahresbericht. 351.

Jacobi's Wei'ke, Jahresbericht. 351. — Geldbeu illigung. 537. — Band 1\'. 690.

Indogermanische Neutra, zur DeclirialioM und Sl.-unuibildung derselben, von

.1. ScHwmr. 1.

losehriften s. Corpus.

Integrale einer Üifl'erenlialgleichung erster Ordnung, über die Wei'the, welche die-

selben in singulaeren Punkten annehmen können, von Fuchs. 277. 279— 300.

Integration der Keihen, von Paul uu Bois-Kevmonu. 355. 359— 371.
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.lodsäure, iiher die Zeitdauer der Reaction zwischen ihr und schvvetliger Säure.

von Landolt. 191. 193— 219. 989. 1007—1015.

Ionisches Meer, Bericht über die wissenschaftliclien Ergehnisse seiner Reisen auf

den Inseln desselben, von Partsch. 609. 615— 628.

Isomorphie. über einen neuen Fall derselben zwischen Uran und Thorium, von

Rammelsberg. 559. 603— 606.

.lurafoi-mht ion , über das Vorkommen derselben am Hermim. von Noeiling. 413.

Kaninchen, über den Ursprung und den centralen Xerlauf des N. acvsficiis desselben,

von Baginsky. 231. 255— 258.

Ketzergerichte, über solche in l'ununcrn uiul dci- Mark Brandeul)urg, von

Wattenbach. 47— 58.

Khala vaktracapetikä. über einen im Jahre 1885 erschienenen l)i-uck eines Aus-

zuges aus derselben, von Weber. 955.

Kiliauea auf Hawaii, das Verschwinden der beiden Lavaseen in dem Krater dieses

Vulcans , von Virchow. 414.

Knochenfische, über das Grosshirn derselben, von Steiner. 3. 5— 9. 1053.

1133—1135.

Kohlensäure, über die vermeintliche Zersetzung derselben durch den ("hlorophvll

farbstoff. von Fringsreiu. 649. 651— 662.

Korea. Beiträge zur Petrographie davon, von Roth. 609. 875— 881.

, Geologische Skizze davon, von Gottsche. 609. 857— 873.

Krakatau-Rauch, die Bewegung desselben im Septeml)er 1883, v(jn Kiessling.

527. 529—533.

Kshemendra's Lokaprakäga, von Weber. 189.

Lavaseen, das Verschwinden derselben in dem Kialcr des Vulcans Kiliauea auf

Hawaii, von Virchow. 414.

Leibnizische Manuscripte in der Königlichen Bibliothek zu Hannover, von

Gerhardt. 1. 21— 31.

Lungen und Nieren des Menschen und verschiedener Thiere, Corrosions-Praeparate

derselben, von Toussaint und Wickersheimer. 689— 690.

Mathematik: P. dv Bois-Reymond, über die Integration der Reihen. 355. 359—371.

— Fi'CHS, über die Werthe, welche die Integi'ale einer Differentialgleichung

erster Ordnung in singiilären Punkten annehmen können. 277. 279— 300-

— Derselbe, über diejenigen algebraischen Gebilde, welche eine Involution

zulassen. 649. 797— 804. — Kronecker, zur Theorie der Gattungen rationaler

Functionen von mehreren Variabein. 231. 251 — 253. — Derselbe, zur

Theorie der elliptischen Functionen. 525. 689. 701— 780. — Weingarten,

über die unendlich kleinen Deformaiionen einer biegsamen und unau.sdehnbaren

Fläche. 61. 83—91.

Medusen, welche von Dr. Sander gesammelt wurden, von A. Goette. 649. 831— 837.

D-naon ro^i: und ihr aramäisch -assyrisches .\equlvalent, von .Schrader. 475. 477—4 '1.

Menaspis. Fischgattung aus der Zechsteinformation, von Ewald. 437.

Meteorologie: Kiessling, die Bewegung des Krakatau- Rauches im Se|)tember 1883.

527. 529—533. — Siemens, über die Erhaltung der Kraft im Luftmeere der

Erde. 259. 261—275.

ISIeteorst einfalle am Hellespont, von F. Cai.vert. 649. 673—674.

Meth ylisocyanurat . chlor! rtes. und die Constitution der Cvanur.säuren. von Hofmann.

925—940.

Michelia Champaca L., über \'erdo|>pelMng der Blattspreite bei derselben, von

Eichler. 177.
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.Miltiades, Strategie und Taktik desselben, von Duncker. 391. 393—411.

Mineralogie: Arzruni, Mineralogisches aus dem Sanarka- Gebiete im Süd-Ural.

1209. 1211— 1215. — Wr.BSKY, über Constrnction llacher Zonenbögen beim

Gebianrli der stereographisclien Kngelju'ojection. 3. 33— 38. — Derselbe.

über Caracolit und Percylit. 1043. 1045— 1050.

Monninenta Germaniae historica, Jahresbericht. 315. 352—354.

Mundium, über die Bedeiitimg desselben im deutschen Recht, von WArrz. 373.

375—385.

Narlionensische Provinz, Beitrüge zur Geschiclite derselben, von 0. Hirsch-

IF.T.t). 59.

Neuseeland, ühov einen vulcimisohen .\usbrucli daselbst, v(m Roth. 941—944.

Neutra, über die vedisclie Vei'wendnng des Nom. Acc. Sing, derselben in phiralischer

Bedeutimg, von J. Schmidt. 1051.

Novellen, über die Benulzung derselben im Edictus Lnngobardorum, von Brckner. 955.

(Iracanthus und Coelodon, von Fl. Ameghino. 439. 463—466.

Palaeuntologie: Ameghino, Oraeanthus und Coelodon. 439.463—466. — Burmeister,

weitere Bemerkungen über Coelodon. 355. 357—358. 1053. 1127—1132. —
EwAi.i), die Fischgattung Menaspis aus der Zechsteinformation. 437.

Palnienstiimm e, ül)er die Verdickungsweise derselben, von Eichler. 177. 501—509.

Pergainon, über die Kaisertempel daselbst, von Conze. 535.

, Untersuchung der antiken Wasserleitungen da.selbst, von Gräber. 955.

P e r s o n a 1 - \' e r ä n d e r u n g e n . 46.

^'ergl. Todesanzeigen und Wahlen.

Pharvnx, Beiträge zur normalen und vergleichenden Anatomie desselben mit besonderer

Beziehung auf den Sehlingweg, von Waldeyer. 231. 233—250.

Philologie, allgemeine: J. .Schmidt, zur Declination und Stammbildung der indo-

germanischen Neutra. 1.

, lateinisclie : Vahlen, über die Annalen des Eunius. 467.

, griechische: Diels, über das dritte Buch der Aristotelischen Rhetorik.

945. — A. KiRciiHoFK. über das Bruchstück eines attischen Psephisma. 301.

303—314.

, orientalische: Dillmann, über die Quellen des Deuteronomiums. 607.

— Schmidt, über die vedische Verwendung des Nom. Acc. Sing, der Neutra in

pluralisciier Bedeutung. 1051. — Schott, zur Beurtheilung des chinesischen

Polyhistors Tschü-hi. 109. 221—228. — Derselbe, etwas über die Poesie der

Turk- Tataren Russlands. 1217. 1219—1222. — Schrader, die Din-an nhn und

ihr aramäisch - assyrisches Aequivale.nt. 475. 477—491. — A. Weber, über

Kshemendra's Lokaprakäi;a. 189. — Derselbe, über einen im Jahre 1885 er-

schienenen Druck eines Auszuges aus der Khalavaktracapetikä. 955.

-, romanische: Tobler, das Spruchgedicht des Girard Pateg. 629.

Philosopliie: Gerhard, weitere Untersuchung der Leilmizischen Manuscripte in Han-

nover. 1. 21— 31. — V. Helmholtz, die erkenntnisstheoretischen Principien des

Zählens und Messens. 947. — Zeller, die zeitgeschichtlichen Beziehungen des

pintonischen Theaetet. 537. 631— 647.

Physik: Goldstein, über eine nocli nicht untersnchte Strahlungsform an der Kathode

inducirter Entladungen. 689. 691—699. — König und Dieterici. die Grund-

ein[itindungen und ihre Intensitätsvertheilung im Spectrum. 649. 805—^829. —
V. .'^tephan, die Erdstroin-.\ufzeichnungen in den deutschen Telegraphen-Leitungen.

689. 787— 795. — H. F. Weber, die Soll)stinduction bifilar gewickelter Draiil-

spiralen. 439. 511—524.

Sitzung.sbcrichte I88C. G



(46) Sachregister.

Pli)-.S)ulugie: W. Kkaise, über die Folgen der Resection der elelurischen Nerven

des Zitterrochen. 559. 675— 680. — Münk, über einige Angaben, welche mit

gesonderten Sinnessphaeren der Grosshimrinde unvereinbar schienen. 1209. —
Derselbe, über die centralen Organe für das Sehen und Hören bei den Wirbel-

thieren. Gl. 111—136. 179— 188. — Steiner, über das Gehirn der Knochen-

fische. 3. 5— 9. 1053. 1133— 1135. — Derselbe, über das Centralnerven-

systeni des Haifisches und des Amphioxits lancenlatus. 493. 495—499. — Derselbe,

über das Centralnervensysteni der grünen Kideclise und das des Haifisches 537.

539— 543.

Vergl. Zoologie.

Politische Correspondenz und Staafsschiit'ten Friedrich's des Grossen. Jalu-es-

bericht. 335— 350. — Geldbewilligung zur Fortsetzung der Herausgabe. 525.

Preis- Aufgabe, akademische für 1891. 557—558. — SxEiNER'sche für 1886, von

Dr. E. KÖTTER gelöst. 553— 556; — neue Aufgabe für 1888. 556— 557.

Prosopographie der römischen Kaiserzeit. .Jahresbericht. 333— 334. — Geldbewilli-

gung. 527.

ProtopteruK annecteiis, über eine zwcizipllige Voi-derllosse bei demselben, von

Albrecht. 525. 545—546.

Rationale Functionen von mehreren \'ariabeln. zur Theorie der Gattiuigen der-

selben, von Kroneckeb. 231. 251—253.

Rechtsgeschichte: Brunker, über die Benutzung der Novellen im Edictus Lango-

bardorum. 955. — Derselbe, über die Herkunft der Schoflen. 1017. — Pernice.

zum römischen Sacralrechte. H. 983. 1169— 1203. — AVArrz, übei die Bedeu-

tung des Jlundium im deutschen Recht. 373. 375—385.

Reisen: Arnino, Bericht über seine Untersuchungen des Aussatzes auf den Sandwich-

Inseln. 413—414. — Derselbe, Bericht über seine Reise nach den Sandwich-

Inseln zur Erforschung der dort herrschenden Lepra. 1053. 1141— 1146. —
J. Brock. Bericht über seine Reise im indischen Archipel. 3. 11— 18. — Kiepert,

ülier die Ergebnisse der Reisen der HH. Hartmann und MoRrrz im tiördiichen

Syrien. 229. — MoRrrz, Bericht über seine Bereisung Syriens. 59. — Partsch.

Bericht über die wissenschaftlichen Ergebnisse seiner Reisen auf den Inseln des

Ionischen Meeres. 609. 615—628.

Rhizomorphen bei Burgk, amphibisches Leben in denselljen, von R. Schneider.

559. 883—900.

Römischer oder italischer Fuss, über densell)en, von Mommsen. 391.

Römisches Sacralrecht, von Pernice. II. 983. 1169—1203.

Rom, die kaiserlichen Grabstätten daselbst, von O. Hirschfelu. 1147. 1149— 1168.

Sabäische Alterthümer in den Königlichen Museen zu Berlin, von D. H. Müller.

629. 839—856.

Saftsteigen, Untersuchungen über dasselbe, von Schwendener. 559. 561—602.

Sanarka-Gebiet im Süd-Ural, Mineralogisches aus demselben, von Arzruni. 1209.

1211— 1215.

Sauerstoffabgabe der Pllanzen im Mikrospectrum. von Pringsheim. 19. 137— 176.

Schöffen, über die Herkunft derselben, von Brinner. 1017.

Selbstinduction bifilar gewickelter Draiitspiralen, von H. F. Weber. 439. 511—524.

Siphonophoren, über Bau und Entwickelnng derselben, von Chux. 559.681—688.

Sonne, neue Untersucinmgen über den Durchmesser derselben, von Alwers. 1. 1053.

1055—1126.

Sonnenfinsternisse, über einige historische, besonders in alts])anischen Geschichts-

quellen erwähnte, von Ginzel. 941. 963—981.
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.Staatsscliri l'tcn Friedrich'« II. s. politische Correspondenz.

•Steiner'sche Stiftung. Bericht über die Lösung der Preisaufgabe für 1S8G durch

Dr. E. Kotier. 5.53— .5.')6. — Neue Aufgabe für 1888. 556—557.
Strahlungsforni, über eine solche an der Kathode inducirter Entladungen, von

Goldstein. 689. 691—699.
.s üdniarokkanische Schädel, von Virchow. 989. 991— 1005.

.Syrien. Bericht über seine Bereisung desselben, von Moritz. 59.

Tempelherren-Orden, Bericht über die archivalischen Forschungen zur Geschichte

und zum Process dessellien. von Schottmüller. 1017. 1019—1042.

Theaetet des Plato, die zeitgeschichtlichen Beziehungen desselben, von Zeli-er. 537.

631—647.

Todes-Anzeigen: H. Abich. 609. — S. Birch. 109..— M. Duncker. G29. — C.

.]. jNIai.msten. 259. — L. v. Ranke. 525. — W. Scherer. 947. — L. R. Tulaske.

259. — G. Waitz. 525. — M. Websky. 1147.

Tod t er Raum bei chemischen Reactionen, von Liebreich. 957. 959—962.

Tscliü-hi. zur Beurtheilung desselben, von Schott. 109. 221—228.

Tiirk-Tataren Russlands, etwas über die Poesie derselben, von Schott. 1217.

1219—1222.

Wahl von (irdcntlichen IMitgliedern der Akademie: W. von Bezold. 437.

von correspondirenden Mitgliedern: F. Casorati. 609. — L. Cremona. 609.

— MoR. Traube. 690.

Wal denser, über die Inquisition gegen dieselben in Pommern und der Mark
Brandenburg, von Wattenbach. 689.

Warschauer Verhandlungen um 1850, von v. Svbel. 387.

W irbelthiere, über die centralen Organe für das Sehen und Hören bei denselben,

von MuNK. 61. 111—136. 179—188.

Wortmann'sche Theorie des Winden«, von Schwendener. 649. 663—672.

Zählen und Messen, über die erkenntnisstheoretischen Principien desselben, von

v. Helmholtz. 947.

Zitterrochen, über die Folgen der Rescction der elektrischen Nerven desselben,

von W. Krause. 559. 675—680.

Zitterwels, die äussere Haut und die Seiteuoigane desselben, von Fritsch. 355.

415—436.

, die Parasiten desselben, von Fritsch. 3. 99— 108.

, Übersicht der Ergebnis.se einer anatomischen l'ntersuchung ülier den-

denselben, von Fritsch. 1053. 1137—1140.

Zonenbögen. Hache, über Constriiction derselben beim Gebrauch der stereographischen

Kugelprojection, von Websky. 3. 33—38.

Zoologie: Chix. über Bau und Entwickelung der Siphonophoren. III. 559.681—688.

— Fritsch, die Parasiten des Zitterwelses. 3. 99— 108. — A. Goette, Ver-

zeichniss der Medusen, welche von Dr. Sander gesammelt wurden. 649. 831—837.

— R. Schneider, amphibisches Leben in den Rhizoinorphen bei Burgk. 559.

883—900. — Schulze, ül)er den Bau und das Svsteni der HexaetineUideu.

315. 355. —

Hirrliii. gcdruukt in elvi KcU'li^iiruckci
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DER
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AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN



Anzeige.

iVlit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen selten.

(Auszug aus dem Re^leiuent für die

I 1.

[

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in (Jross- i

Octav rcyclninssis Doiiiiersla^s acht Tage nach

jeder SKzilliJr. Die sämmtlichen zu einem Kalendir-

jalir geliörigcn Stücke bilden vorläufig einen Hand mit

fortlaufender Pagininins- Die einzelnen Stücke erlialten '

ausserdem eine durch den Band ohne Unt«^rscliied der
t

Katetjorien der Sitzungen fortl.iufende r«)misclic Ordnungs-

nummer, und zwar die Bericht« über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe .tUem-il gerade, die über

Sitzungen der philosophisch -historisclien Cl-Tsse ungei-ade ;

Nummern.
§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur VeWtffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen ilie den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfertig übergebcnen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§4.

2. Das Verzeichnis« der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

S 28.

1

.

Die zur Aufnahme in die Sitzungsbericlite be-

stimmte Mittlieilung muss in einer akademischen Sitzung

dnickfortis vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowne alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden onlentlichen Mi%licdes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

direndcr Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der

Vorsitzende Secrctar selber oder durch ein .anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, <leren

Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammutkademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§6.

2. Der Umfang der Mittheilung ilarf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche

der Akademie nicht angehören . sind auf die Hälfte- dieses

ümfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der GesammWka-

demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzur^chal-

tenden Holzsclmitten sollen Abbildungen auf durchaus

Redaction der -Sitzungsberichte".)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen , wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von

besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

.\uflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsbericht»' bestimmte wissen-

schaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Aus-

gabe des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch

nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in

deutscher Spr.ache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesamratakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8-

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verziehten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

l. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen .auch abgesondert in der Weise publicirt

werdi'n , dass dieselben mit Sondertitcl unil fortlaufender

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den Wissenschaft-

lichen Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält uncnt- .

geltlich fünfzig Sonderabdriicke mit einem Umschlag, auf {

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.
J

2. Dem Verfasser stellt frei , auf seine Kostim weitere |

gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von n<ich zweihundert)

zu unenU!:eltlicher eigener Vertheilung abziehen z

lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden ^

Secretar Anzeige gemacht hat.

§5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der?

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte, i

Derselbe Secretir führt die Oberaufsicht über die Red.ac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigii-ende Secretar.

§ 29.

I. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwort-

lich. Für alle ttbrie^en Theile derselben sind nach

jeder Richtung nur die Verfasser verantn örtlich.
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Anzeige.

lYiit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug .lus dem Keiilemeiit ITir die

§ l-

2. Diese erscheinen In einzelnen Stücken in Gross-

Octav rejarelniässiff Doiiiiersla^s aclil Tn^e nach
jeder Sitzung. Die sämmtlichen zu einem Ivsleniler-

jahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Bsnil mit

fortlaufender P.asinirunK. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Rand ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende rrimische Ordnungs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch - historischen Classe ungerade
|

Nummern.
§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur VeröBTentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-
i

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der
i

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört, i

druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren '

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

I 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften 1

wini viertelj&hrlich ausgegeben.

§ 28.

1 . Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittlieilung muss in einer akademischen Sitzung

druckferti^ vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

ilirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-
akademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliedc zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§6.

2. Der Umfang der Mittheilung «Urf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungshcrichte

nicht übersteigen. Älittheilungen von Verfassern , welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der G-esammtaka-

demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Redaction der "Sitzunj^sberichte«.)

Nottiwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen . wenn die Stucke der in den
Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine ^ir die Sitzungsberichte bestimmte wis.sen-

schaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Aus-
gabe des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch

nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in

deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilnng diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturcn nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verziehten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaft-

lichen Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschl.*^, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt winl.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch zweilumdert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zn

lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden
Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erscliei-

nenden ^vissenschaftliehen Arbeiten; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verant\vort-

lich. Für alle übrigen Theile derselben sind nach
jeder RichtuHsr nur die A'erfasser veranfworilich.
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Anzeige.

iMit dem Decemberlieft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der KönigHch

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement fiir die Redaction der »Sitzungsbenolite».)

§ 1- I Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer JKt-

theilung wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav regelmässig: Donnerstaj^s acht Tasrc nach
jeder Sitzung. Die sämmtlichen zu einem Kalender-

jahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginimng. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, ilie über

Sitzungen der philosophisch - hiatorischen Classe ungerade

Nummern.
§2.

1

.

Jeden Sitzongsbericlit eröfliiet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilimgen und über die zur VeKiffentlichimg geeigneten

gcscliäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen ^vissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzimg. zu der da.s Stück gehört,

druckfertig übergebenen, dann die. welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Veraeichniss der eingegangen! n I)riifk<clir)ften

wird vierteljährlich .ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur .Aufnahme in die Sitzun^'^hiriclite be-

stimmte Mittlieilung rauss in einer akademischen Sitzung

druckfertis vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie .alle Nichtjnitglieder, haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehöi-enden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder corrcspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-

akademic oder bei einer der Cla.ssen eingehen, hat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu fibenvcisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtak.ademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheitimg in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§6-

2. Der Umfang der Mittheilung «larf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzun^berichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschr&nkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzu.ichal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissen-

schaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Aus*»

gäbe des betreffenden Stückes anderweitig, sei es aud^'

nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausfuhrung, in^

deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
j

der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese andenveit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturcn nur auf besomleres

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe det Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden , dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Pagininmg versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ n.
1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaft-

lichen Mittlieilungen* abgedruckten Arbeit erhült uiient-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser .steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu

lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden
Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar ziisanunen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten ; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwort-

lich. Für alle übri.ffen TheÜe derselben sind iiaeb

jeder Richtung nur die Verfasser verantwortlich.
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Anzeige.

iVlit dem Deceraberheft des Jahrganges 1881 liaben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu ersi^heinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Rei;loineiit fiir c

§ !

2. Diese eisclieinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav re^eliiiässia: Ooiiiicrstap^s acht Taa;c nach
jeder Sitzung;. Die sSmmtlichen zu einem K.ilenJer-

jalir geliürigen Stücke bilden vorläufig einen B.'uid mit

fortlaufender Pj^inii-ung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Bund ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, und zwar die Rerichte über Siuungen ilcr physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch - historisdien Classe ungerade

Nummern.
§2,

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Obersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. D.^rauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten , und zwar in der

Regel zuci-st die in der Sitzung , zu der d.as Stück gehört,

druckfertig übci-gcbcnen , dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgethrilt, in den zu diesen Sitzungen gehS-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzcichniss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akaderaisclicn Sitzung

druckfcriip voi-gelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentliclien ^litgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welclie direct bei der Gesammt-
akadcmie oder bei einer der Classen eingehen, hat der

Vorsitzende Secret.Tr selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören, h.at er einem
zunächst geeignet .scheinenden Mitgliede zu überweisen.

"Unter allen Umständen hat die Gesammtnkademie
oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu bcschliessen.

§6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewüluilichen Schrift der Sitzungsbericlite

nicht übersteigen. Mittlieilungen von Verfassern, welche
der Ak.idemie nicht .angehören , sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Uberschrcitimg dieser Grenzen ist

nur nach ausdrückliclier Zustimmung der Gesammtaka-
demie oder der bcti*effenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfaclien in den Text einzurclial-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Redaotion der »Sity.ungsbenrhte».)

Notliwendiges besclu-änkt werden. Der Satz einer Mit-

theilimg wird erst begonnen , wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fei-tig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln •li- >.>ll.> o. !".^..l.t.|;,.)|(.

Auflage eingeliefert ist.

Eine für die Sitzungsbericlite bestimmte wissen-

schaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Aus-
gabe des betreffenden Stückes .andenveitig, sei es auch

nur auszugsweise oder .auch in weiterer Ausführung, in

deutscher .Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser emer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittlieilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

d.azu der Einwilligung der Gesammtak.adcmie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Ausw&rts werden Correcturen nur auf besonileres

Verlangen verschickt Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9.

l . Neben der voUstHndigcn Ausgabe der Sitzungs-

bericht« können bestimmt*; Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der AVeise publicirt

werden , dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirung verschen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Ruchhandel gebracht werden.

§ II.

1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschrirt-

liclien Mittlieilungen» abgedruckten Arbeit erh»lt nnent-

geltlich fünfzig Sondcr.ibdnicke mit einem Umschlag, auf
welchem der Titel der Arbeit wiederholt «ird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleichr Separatabdrücke bis zur Zaiil von nocli zweihundert

zu unentgeUliclier eigener Veitheilung abziehen zu

lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden
Secrctay Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Seci-ctar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar fuhrt die Oberaufsicht über die Rcdac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden \vissenschaftlichen Arbeiten ; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1 . Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Tlieils der Sitzimgsberichte verantwort-

lich. Für alle übriiren Thfiile derselben sind nach
jeder Riehtnn^ nnr die Verfasser verantwortlich.
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Anzeige.

j\\t dem Decemberbeft des Jabr2;an<>es 1881 haben die «Monatsbericlite der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte» getreten, für welche unter anderen folsende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Resleineiit für die

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stüciten in Gross-

Octsv resrelmässisr Donnerstags acht Taffe nach
jeder SilzuiljSf. Die sSmmtlichen zu einem Kalendcr-

jalir geliörigen Stücke bilden vorläufig einen B.Tnd mit

fortlaufender Paginining Die einzelnen Stüclie eiluilten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterechied der

Kstegoricn der Sitzungen fortlaufende römische Ordiuings-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch -historischen Clas«e ungerade
,

Nummern.
5 2.

'

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über
t

ilie in der Sitztuig vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen ivissenschaftlichen Arbeiten , und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfertig üben;ebcnen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgethcilt, in den zu diesen Sitzrmgcti gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

5 4.

•iften2. Das Verzeichniss der eingegangenen Drucks

wird rierte^ährlich ausgegeben.

§ 2«.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittlieilung miiss in einer akademischen Sitzung

druckforlis vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-
akademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören. h.it er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen h.it die Gesammt.tkademie

oder die Classc die Aufnalime der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnung9m.ässig zu beschliessen.

§6
2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfangcs beschnänkt. Uherschreitimg dieser Grenzen ist

nur n.ach ausdrücklicher Zustimmung der Ges.immtaka-

demie oder der betreifenden Chasse statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuf^chal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Redaotion der "Sitzung-slMM-ichtc-.)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

tlieilung wird erst begonnen , wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besondei-s beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissen-

schaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Aus-
gabe des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch

nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in

deutscher Spmche veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der »Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht ,' bed.arf er

dazu der Einwilligung der Gesammtak.ademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden ('orrecturen nur auf besonderes

Verl.-uigen verscliickt Die Verfasser verzichten d.amit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

5 9.

1 Neben der voll^^ändi^en Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden , dass dieselben mit Sondertitcl und fortlaufender

Paginirung versehen luid mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ II.

1

.

Jeder Verfasser einer unter den • Wissenschaft-

lichen Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei , auf seine Kosten weitere

gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu

lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden
Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretir führt die Oher.aufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten : in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

S 29.

l . Der rciligirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Thcils der Sitzungsberichte verantwort-

lich. Für alle übrigen Theilc derselben sind nach
jeder Richlun? nur die Verfasser verant« örtlich.
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Anzeige.

lYlit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlichi

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten., für welche unter anderen folgend»

Bestimmungen gelten.

Redaction der •Siizungsberii-lite-.)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theiliing wird erst begonnen . wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von-

besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

§7.
Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissen-

schaftlieiie Mittheilung darf in keinem Falle vor der Au»>
gäbe des betreffenden Stückes anderweitig, sei es anch

nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausfiihning, in

deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderwrit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

(Auszug aus dem Reglement für die

§ 1-

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav regelmässig Donnerstags acht Ta^e nach
jeder Sitzung. Die sämmtlichen zu einem Kalender-

jlUjr gehörigen Stücke bilden vorläuBg einen Band mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erlialtcn

.lUBSerdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs- |

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen iler physi- !

kaiisch - mathematischen Classe allem.al gerade, die über

Sitzungen der philosophisch -historischen Classe ungerade

Nummern. l

§2-
,

!

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über

die in der Sitzung voi^etragenen wisiienschafllichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten
j

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzimg, zu der das Stück gehört,

druckfertig übergebcnen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgethcilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§4.

2. Das Verzeiehniss der eingegangenen Druckschriften

wird viertelj&hrlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in ilie Sitzuni^ibi'ricliH' be-

stimmt« Mittlieilung muss in einer akademischen Sitzung

driickfrrtiis vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmi^lieder, haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem F.ache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen ausw&itiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der

Vorsitzende SecretAr selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, , deren

Verfasser der Akademie nicht .angehören, hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtak.idemie

oder die Cl.assc die Aufnahme der Mittheilung in die

.ikademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

ümfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzu<tchal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden . <ia<s dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirunu versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaft-

lichen Mittheilungen' abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich ftinfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wii-d.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weiter*

gleiche Separatabdrückc bis zur Zalü von noch zweihundert

zu tmentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu

lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden
Secretar Anzeige gemacht hat.

§5.
Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der.

Secretar zusammen , welcher darin den V^orsitz hatte.

Derselbe SecretAr führt die Oberaufsicht Ober die Redac*

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei--

nenden wissenschaftlichen Arbeiten ; in dieser Eigenschaft'

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

l. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwor^

lieh. Für alle übrigen Theile derselben sind nach.
"

jeder Richtung nur die Verfasser veraiitn örtlich.



SITZUNGSBERICHTE

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

XXXIX.

29. Juli 1886.

MIT TAFEL VII bis XIII.

BERLIN 1886.

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

IN COMMISSION BEI GEORG REIMER.



Anzeige.

IVlit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getret«n, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die

§ l-

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav rejE^elniässie: Donnerstags acht Tai^e nach '

jeder Sitzung, Die sümmtlichen zii einem Kalender-

jahr gehörigen Stücke 'bilden vorläufig einen ßarnl mit

fortlaufender PAginirung. Die einzelnen Stücke erhalten i

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs- ;

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch -historischen Classe ungerade

Nummern I

§ 2.

1

.

Jeden Sittungsbericht eröffnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

tbeilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten. '

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über- '

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten , und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren
I

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

I 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

druckferti^ vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder , haben hierzu die Vermittelung

eines ilirem Fache angehörenden onlentlichen Mite;liedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen , deren

Verfasser der Akademie nicht angehören, liat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen h.it die Gesammtakademie

ider die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

«k&demischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

0ct4v in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche

der Akademie nicht angehören» sind auf die Hälfte dieses

Umf&nges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nnr nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

demie oder der betreffenden Classe statthaft

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaas

Redaction der -Sitzungsherichte-.)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

§7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissen-

schaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Aut-
gabe des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch

nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausfülirung , in

deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittlieilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8-

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besondere!

Verlangen verschickt Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

l. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ n.
1

.

Jeder Verfasser einer unter den • Wissenschaft-

lichen Mittheilungen' abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdnicke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundeil

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu

lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden
Secretar Anzeige gemacht hat.

§5.
Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatt«*.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten ; in dieser Eigenschaft

beisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

l. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwort-

lich. Für alle übrieren Theile derselben sind nach
jeder Richtung nur die Verfasser verantwortlich.



KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

XL. XLI.

21. OCTOBER 1886.

f
0- _,.

BERLIN 1886.

VERLAG DKK KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

IN COMMJSSION BEI GEORG REIMER



Anzeige.

iVlit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der KönigHch
Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für wel(;he unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reslenieiit fiii'

§ 1-

2. Diese ersclicinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav repelmässiff Doniierslasrs ach« Ta^e nach
jcilrr Sitzung. Die sämmtlichen zu einem K.ilcnder-

jiihr gehöri^n Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

KaB'gorien der SiCzun^n fortlaufende r.imische Ordnun^s-

runnmer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerafle, die über

Sitzungen der philosophisch- liistorischen Classe unsterade

Nummern
§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht ei-öffnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

tlieilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsbericliten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfertig übergcbcnen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetlieilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Veraeichniss der eingegangenen Druckschrifken

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufn:üime in die Sitzungsbericht« be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

ilniokforlip vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmi^lieder, haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem F.ache .angeliörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Kinsendiuigen ausAvärtiger oder correspon-

direndcr Mitglieder , welche ilirect bei der Gesammt-
akademic oder bei einer der CLossen eingehen , hat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes >Iib-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören, h.at er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitglicde zu überweisen.

Unter allen Umst.lnden hat die GesamInt.^kademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

.ikademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheihuig ilarf 32 Seiten in

Octav in iler gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche
der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-
demie oder der beti-efTenden Chisse statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

die Redaciinn der •Sit/.ungsheni'hte».)

Notliwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung \vird erst begonnen . wenn die Stöcke der in den
Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissen-

schaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Aus-
gabe des hetreffenilen Stückes anderweitig, sei es auch
nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in

deutscher Sprache verOflfentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Kin^villigu^g der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

S 8.

3. Auswärts wei-den Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

1. Neben der volIsUindigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesomlcrt in der Weise publicirt

werden , dass dieselben mit Sondertitcl und fortlaufender

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

1

.

Jeder Verfasser einer unter den • Wissenschaft-

lichen Mittheihingen« aba;cdnickten Arbeit erhalt unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem «ler Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dom Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Separatabdnicke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung: abziehen zu

la.'tsen , sofern er hierx'On rechtzeitig dem re d i s i r e » rl e n

Secretar Anzeige gemacht hat.

§5.
Den Bericht Ober jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden \vissenschaftlichen Arbeiten ; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist fiir den Inhalt des

geschättlichen Tlieils der Sitzungsberichte verantwort-

lich. Für alle üliri^eii Theilc derselben sind nach
Jeder Riehtuns: nur die Verfasser verantwortlich.



SITZUNGSBERICHTE
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KÖNIGLICH PREUSSISCHEN
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BERLIN 1886.

VKRLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

IN COMMISSION BEI GEORG REIMER.



Anzeige.

31it dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Könighch

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement fiii' die Redactioii der »Sitzuiigsbericlite-

§ 1-

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

OcUiv ro^elmässig: Donnerstags acht Taffo nach

jeder Sitzung. Die sämmtlichen zu einem Knlemler-

jahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnunjjs-

tiummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch -historischen Classe ungerade

Nummern.
§ 2.

1

.

Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Obersiclit ilber

<lie in der Sitzung vorgetr.v;cnen wissenscliaftlichen Mit-

theilimgen imd über die zur Veröffentlichung geeigneten

gescliiftlichen Angelegenliciten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten , und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

«Iruckfertig übergebcnen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1

.

Die zur Aufnalime in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mitllieilung muss in einer akademischen Sitzung

druckferlis vorgelegt werden. Abwesende Jlitglieder,

some .alle Niclitmitgliedcr, haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mit£:licdes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder , welche direct bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem

ziwächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche

der Atidemie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

ümfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzaschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

4shll

'

I

Notliwendiges beschränkt werden. Der .Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen, wenn die Stricke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fcitig sind und von

besonders beizugebenden Tafeln die vnlle erfnnlrrliehe

Auflage eingeliefert ist.

§7.

Eine für die Sitzimgsbericlite bestimmte wissen

schaftliche Mitllieilung darf in keinem Falle vor der Aui

gäbe des betreffenden Stückes anderweitig, sei e« auch
nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausfiihrung, iii

deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen ^Wssenschaft:lichen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt» aU ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

beti*effenden Classe.

§ Ö.

3. Auswärts werden (!orrecturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9-

l. Neben der vollsöndigen Ausg.ibu der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

wei-den , dass dieselben mit Sondertitcl und fortlaufender

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den • Wissenschaft-

lichen Mittheilungen' abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sondcrahdriieke mit einem Umschhag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht fr<'i , .auf seine Kosten weitere

gleiche Separatabdiücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung .abziehen zu

lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem red igi renden
Secretar Anzeige gemacht hat.

§5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten ; in dieser Eigenschafi

heisst er der redigircnde Secretar.

§ 29.

l. Der redigircnde Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwort-

lich. Für alle übrigen Thcile derselben sind nach
jeder Richtuns: nur die Verfasser verantwortlich



C?5HsasH:
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DER
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4. November 1886.

MIT TAFEL XIV lnd XV.

BERLIN 1886.

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

IN COMMISSION BEI GEORC REIMER.



Anzeige.

iViit dem Decemberbeft des Jahrganges 1881 liaben die »Monatsbericbte der Königlich

Preussiscben Akademie der Wissenschaften« zu erecbeinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmunsen selten.

(Auszug aus dem Keglenieiit für die

§ 1-
:

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gi"03s-

Octav rearelraässifif Ooiiiicrsta^^s acht Tn^e nach
jeder SilZUlijS:. Die sümmtlichen zii einem Kalender-

jahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band rait

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band olme Cnterscliicd der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende rnmi^chc Ordnungs-

nnmmer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Clause allemal gera<ic, die über

Sitzimgen der philosophisch -historischen Classc ungerade

Nummern.
§ 2.

1. Jeden Sitzungs!)criclit eröfl&iet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenscliaftlicbcn Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

gescliäftliclien Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

dnickfertig übergebcnen, dann die, welche in früheren

Sitzungen initgethcilt, in den zu diesen Sitzungen i;chü-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§*.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckscliriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1

.

Die zur Aufnalime in die Sitzungsbi:richte be-

stimmte Mitthiilung muss in einer akademischen Sitzung

druekfi'rtift vorgelegt werden. Abwesende Mihjlieder,

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehöi-enden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder corrcspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der ('lassen eingehen, hat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht .ingehüren, b.it er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnalime der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung .l.Trf 32 Seiten iti

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche

der Akademie nicht angehören , sind auf die H.älfte dieses

ümfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

demie oder der betreffenden Cl.asse statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzu-schal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Redaetion der -Sitzungsberichte".)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer JDt-

theilung wird erst begonnen , wenn die Sti'ieke der in den
Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die SitzImgsberichte bestimmte wissen-

schaftliclie Mitthcilujng darf in keinem Falle vor der Aus-

gabe des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch

nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in

deutsclier Sprache veWiffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilnng diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer MJttheilungen nach acht Tagen.

1. Neben der voHstSndigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte ktSnnen bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittlieilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirung verseilen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buclihandel gebracht werden.

§ H-
1

.

Jeder Verfasser einer unter den • Wissenschaft-

lichen Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erh.=ilt unent-

geltlich fiinfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf '

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird. '

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu j

lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden |

Secretar Anzeige gemacht hat.
\

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die RedjiC'

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschal

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der rediffirende Secretar ist für den Inhalt des «i

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantworte
]

lieh. Für alle übrigen Theile derselben sind nachj
jeder Richtunsr nur die Verfasser verantwortlich

c-

'"1

1



KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

XLV.

11. November 1886.

BERLIN 1886.

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

IN COMMISSION BEI GEORU KEIJIEK.



Anzeige.

ilJ.it dein Deeemberheft des .Iabr2;an2;eH 1881 haben die »Monatsbericbte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für weiche unter anderen folgende

Bestimmungen ffeiten.

(Auszug aus dem Reirleineiit tür die

§ l

2. üicse ersclieiiien in einzelnen Stücken in Gross-

Octav re^rliuässig l)oniiprstas-s aclil Tassv iiiirli

jeder Sitzung. Die säramtliclien zu einem Knlentier-

j»hr gehöriijen Stücke bilden vorläufig einen Hnnil mit

fortlaufeniier Paginirunj;. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Biuid ohne l'ntei'scliied der

Katet;orien der Sitzungen fortlanfenile nimisclie Oi'dinm;>s-

nummer, imd zwar die Hcrichte über Sitzungen der physi-

kalisch - mathemaüsclien Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosopliisch - historischen Classe ungerade

Nummern
§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht enjffinet eine l^bcrsicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Vcn'iffentlichung geeigneten

geschäftlichen A ngelegenheiten.

2. Darauf folgen die ilen Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschafiliclien Arbeiten, unil zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehurt,

druckfertig übergcbenen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetlieilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Vei-zeichniss der eingegangenen Druckschriften

wird riertcljälirlich ausgegeben.

5 28.

1

.

Die zur Anfnalime in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilnng muss in einer akademischen Sitzung I

driu'kfertiar vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die V'ermittelung

eines ihrem Fache .angehrirenden onlentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder corrcspon-

direndcr Mitglieder, welclie direct bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der

Vorsitzende Sccretar selber oder durcli ein anderes Mit- '

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören, li.it er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die GesammtAkademic

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilimg darf 32 Seitin in

Octav in der gewöhnlichen Sciuift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nacli .lusdrücklicher Zustimmung der Gcsammtaka-

demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzu-schal-

tenden Holzsclmitten sollen Abbildungen auf durchaus

Redaotion der "Sitzungsberichte..)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen . wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von

besondei-s beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefeit ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissen-

schaftliche Mittlicilmig darf in keinem Falle vor der Aus-

gabe des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch

nur auszugsweise oder .luch in weiterer Ausführung, in

«leutseher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittlieilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies ge.setzlich zusteht, ])edarf er

dazu der Ein\villigung der Gcsammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§9-

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

Ijerichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden . d.ass dieselben mit Sondeititel und fortlaufender

Pa^ininmg versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den •Wissenschaft-

lichen Mittheilungen' abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei , auf seine Kosten weitere

gleiche Separatabdrücke bis zur Z.ahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu

lassen, sofern er hien'on rechtzeitig dem redi^irenden

Secretar Anzeige gemacht hat.

§5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar ziisammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschat^lichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

l. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des ^

gcscliäftlichen Tlieils der Sitzungsberichte verantwort-

licli. Für alle iibripen Theile derselben sind nach
jeder Kichluiis nur die Verfasser i erantwortlich:'



KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

\ APffll 188/

j

XLVI. XLVII.

18. NOVEJIBER 1886.

BERLIN 1886.

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

IN COMMISSION BEI GEORG REIMER.



Anzeige.

i\lit (lein Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement (nv die

§ 1.
!

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Crross- i

Octav regelmässig Doiinerslajsrs acht Tage nach
jeder Sitzung. Die sämmtliclien zu einem K.%lender-

jahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen B.inU mit
J

fortlaufender Paginlrung. Die einzelnen Stücke erlialten

ausserdem eine durch den B-and oime ITntei-schied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende rrimkche Oi'dniuigs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch - historischen Classe ungerade

Nummern.
§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichimg geeigneten

gesclräftlichen Angelegenheiten.

2. D.arauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfertig übet^ebenen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§*•

2. Das Verzeiclmiss der eingegangenen Uruckseliriften

wird vierteljShrlich ausgegeben.

§ 28.

1

.

Die zur Aufhalime in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder , haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem F.ache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen ausw.lrtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-
akademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen , deren

Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem

zimächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesarnrnttkademie

oder die Cla.sse die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§6.

2. Der Umfang der Mittheilung ilarf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzimgsberichte

nicht übersteigen. Mittheilujigen von Verfassern, welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-
demie oder der betreffenden Classe st.%tthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzu-ichal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaas

Redaotion der "Sitzungsberichte-.)

Kotliwendiges besclu^nkt werden. Der Satz einer Mit4|
theiliuig wird erst begonnen , wenn die Stöcke der in deir

'

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Aullage eingeliefert ist.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte mssen-
schaftliche Mittheilimg darf in keinem Falle vor der Aus-
gabe des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch
nur auszugsweise oder .auch in weiterer Ausführung, iri

deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittlteilung diese .anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9-

l. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden , dass dieselben mit Sondertitcl und fortlaufender

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den ßuchhanilel gebracht werden.

§ 11-

1. Jeder Verfasser einer unter den •Wissenschaft-

liehen Mittlieilungen • abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich tünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu

lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden
Secretar Anzeige gemacht hat.

A

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher d.arin den Vorsitz hatte,

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redao-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten ; in dieser Eigenschsl

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

l. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzimgsberichte verantwort-.

Üch. Für alle übrigen Theile derselben sind nach|
jeder Richtung nnr die Verfasser verantwortlich,"



SITZUNGSBERICHTE

DER

KONIGLK TI PPIEUSSISCIIEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

XLVIII.

25. November 1886.

BERLIN 1886.

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

IN COMMISSION BEI GEORG REIMER.



Anzeige.

iVlit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenscliaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reijleiiieiit (üv

§ 1-

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Ocuv regelmässig Donnerstags acht Ta^e nach

jeder Sitzung. Die sämmtlichen zu einem K.ilender-

jahr gehörigen Stucke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erlialten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnnngs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch -historischen Classe ungerade

Nummem.
|2.

1

.

Jeden Sitziin^hericht eröffnet eine Übersiclit über

die in der Sitzung voR;etnu:enen wissenscliaitlichen Mit-

theilunscn und über die zur Veröffentlicliung i;ecii;neten

geseliüftlichcn Angel^enhciten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

%viesenen wissensctiaflUchen Arbeiten , ujiU zw.ir in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druck fertig übergebencn, d.vm die, welche in früheren

Sitzungen naitgctlieilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht ei-selieinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeiclmiss der eingecansrenen I)riirk'<ehritten

wird WerteljShrlich ausgegeben.

§ 28.

1

.

Die zur Aufnalime in die Sitzungsbericli'e be-

stimmte Mittlieiluug muss in einer akademischen Sitzung

dnicIiriTtiff vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie .lUe Nichtmitglieder . haben hierzu die Vermittelimg

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswäi-tiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der

Vorsitzende Secretir selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, ilercn

Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtak.vlemie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schrillen ordnungsm.ässig zu beschliessen.

§6
2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche

der Akademie nicht angehören» sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-
demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einziuichaU

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

die Redactiou der -Sitzungsberichte-.)

Notliwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

tlieilnng wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den
Text emzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erfoi'derliche

Auflage eingeliefert ist.

§7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissen-

schaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Aus-
gabe des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch

nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausfülu'ung, in

deutscher Sprache vei*öffentliciit sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen ^vissenschaftlichen

Mittiteilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu <ler Einwilligung der Gesammtakadomie oder der

betreffenden Classe.

3. Auswärts wei-den Corrccturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9-

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werdin, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirmig versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ n.
1

.

Jeder Verfasser einer unter den • Wissenschaft-

lichen Mittheilungen" abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fiinfzig Sondorabdriicke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfa-sser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Separatibdi*ücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu

lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden
Secretar Anzeige gemacht hat.

Den Bericht über jede einzelne Sitzimg stellt der

Secretar zusammen , welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar fuhrt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück ei*schei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten ; in dieser Eigenschaft

heisst er der redi^rende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzmigsberichte verantwort-

lich. Für alle ubrijgen Theile derselben sind nach
jeder Richtung? nur die Verfasser verantwortlich.
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SITZUNGSBERICHTE

Kr)NIGLICII PREUSSISCIIEN

AKADE^AIIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

XLIX. L.

MIT TM-VA. XVl iND XVII.

2. December 1886.

BERLIN 1886.

VERLAG DKK KÖMGLK IIEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

IN COMMISSION BKI GIXlRCi RKIMKR.



Anzeige.

JJit dem Dei-emberheft des .Tahr^anacs IMiSl haben die "Monatsberichte der KönigUch
Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aui'neliört. und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus deui Reirleineiit (tw d

§ 1-

'2. Diese erscheiiu-n in einzelnen Stüclten in (iross-

Octav rcscliiitissis lloiiiicrsta^s acht Th^p iinch

jeder Silzung. üie siimmtlichen zu einem Kalemler-

jalir s^liöcigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

foitlanfender Paginining. Die einzelnen Stücke erlialten

ausserdem eine diu-ch den Band ohne Unterschied der

Katetiorien der Sitzunsien fortlautende r«">mi«che Ordnungs-

nuinmer, und zwar die Berichte ül)er Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal geraiie, die über

Sitzungen der philosophisch -historischen Classe ungenule

Nummern.
§2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröShct eine llbersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftliehen Mit-

theilungen und über die zur Vei-öffcntlichung geeigneten

nescliäftliehen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen ^vissenscliartlichen Arbeiten , nnd zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der da-s Stück geliört,

(Iruckfertig ühei-gcbenen , dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgctheflt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Veraeiclmiss der eingegangenen Druckschriften

wiril rierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1

.

Die zur Anfn.'dime in die Sitzinigsberichte be-

stimmte Mitlheiliing muss in einer akademischen Sitzung

ilriirliriTtis: voi-gelegt wcnlcn. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem F.aclie angeliilrenden urdeutlichcn Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gcsammt-
akademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vorti-age zu bi-ingen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akaiiemie nicht angehören, hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mita^liede zu überweisen.

Unter allen l^mständen h.ot die Gesammt-akademie

oder die Cl.asse die Aufnahme der Mittlieilung in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliesscn.

§6.

2. Der Umfang der Mittlieilung «larf 32 Seifcf-n in

Octav in der gewnlmliclicn Schi-ift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittlieilungen von Verfassern, welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfajiges beschränkt, Überschreitung dieser Grenzen ist

nxir nach ausdrückliclicr Zusdmmimg der Gesammtaka-
demic oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzaschai-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Rc'daction dfr »SitzuMj'shericlite''.)

Nothwcndiges beschrankt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den

Text einzuschattenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugeb<'n'l'^'i r-»t'<lr> .li" volle fi-fonleriielir

Anflaije eingeliefert i

Eine tur die Siuuj>^.-.b<iiclit(; bestimmte wis.sen-

schaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Aus-
gabe des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch

nur anszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in |
j

deutscher Sprache vei*üffent!icht sein oder werden. Wenn i \

der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen '

Mittheilung diese anderweit früher zu vcrriffentlichen

beabsichtigt, ah ihm dies gesetzlich zusteht^ bedarf er

dazu der Kinwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Vertangen verschickt. Die Verfasser verzicliten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

l. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzunt;»-

berichte können bestimmtv Kategorien wissen.seliaftlichei

Mittheilungi-n aucli abgesondert in der Weise publicirt

werden , da"*s dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirung verschen xmd mit besonderem Verkaufspreis

in den Buclihandel gebi'acht werden.

f U.
1

.

Jeder Verfasser einer unter den Wissenschaft-

lichen Mittheilunijen • abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich liinfzig SonderabdKicke mit einem Ümschl.*^, aul

welchem der Titel der Arbeit wiederholt ^^^rd.

2. Dem Verfasser steht frei, .auf seine Kosten weitere

gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch zwi-ihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu

lassen, sofem er hiervon rechtzeitig dem redigirenden
Secretar Anzeige gemacht liat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz liatte.

Derselbe Secretar fuhrt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Dmck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden ^vissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigensehaf'

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte vei-antwoit-

lieh. Für alle iihriaren Theile derselben sind nach
jeder Richluns: nur dir Verfasser verantwortlich.
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Anzeige.

jlit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reiileineiit tur die

§ 1-

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

OctAv re^clinässis: Donnerstags acht Ta^e nat-li

jeder Sitzung, Die sämratlichen zu einem K.ilender-

jahr gehörigen Stacke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Pagininmg. Die einzelnen Stacke erhalteji

ausserdem eine durch den Hand ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende n'imische Ordnungs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen d^r nhilo';»»i>lii'irh- liisrori^r-liHn rin«';.- ungerade

Nummern.

1. Jeden Mt/.iin-smru-iu fn.riin-t nnc l n.T>icht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungeo und über die zur Ver»"ffentlichimg geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten , und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfertig übei^ebenen. dann die, welche in früheren

Sitzungen raitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Dnickschriften

wird vierteljÄhrlich ausgegeben.

§ 28.

1

.

Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

druckferti^ vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder, h.aben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordcutliclu'n Mitgliedes

zu benutzen. Einsendimgen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-
akademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mitthcihmgen , deren

Verfasser der Akademie nicht angcliörcn, hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen h;it <lie Gesammtakademie
oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften oi'dnungsmassig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzimgsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche
der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmimg der Gesammtaka-
demie oder der betreffenden Classe statthaft

3. Abgesehen von einfachen üi den Text einzu.'^chal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Redactioii der -Siizungsberichte-.)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung Avird erst begonnen , wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erfoi-dcrlicbe

Auflage eingeliefert ist.

Eine für die Sitzimgsbcrichte bestimmte wissen-

schaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Aus-
gabe des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch

nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in-*

deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen \vissenschaftlichen

Mittlteilung diese anderweit früher zu veWiffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligimg der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärt-s werden Cori-ecturen nur auf besonder*

Verlangen verschickt- Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzum
berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlich! r

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

wenlen , dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den ßuchliandel gebracht werden.

§ II.

1

.

Jeder Verfasser einer unter den • Wissenschaft-

liehen Mittheilungen" abgedruckten Arbeit erhält unent^

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, .luf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch zweihunilert

zu unentgeltlicher eisrener Vertheilimg abziehen zu

lassen, sofern er hiervon i-echtzeirig dem redigirenden
Secretar Anzeige gemacht hat.

§5.
Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaf)

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzunssberichte verant\vort-

lich. Für alle übrisreii Tlieile derselben sind nach
jeder Richlunsr "nr die A'erfasser verant« örtlich.
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Anzeige.

..^ IVlit dem Decemberbeft des .lahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlicj^j

Preussischen Akademie der Wissensehaften« zu erscheinen aufgehört, und es sii

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für' welche unter anderen folgendU

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Re;ilenieiit fiii- die Redaction der "Sitzuniisherichte".!

§ 1

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gi*oss-

Oetav repclniässis: Donnerstags acht Ta^c nach

jeder Sitzung. Die sämmtlichen zu einem Kalendcr-

ifthr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen B.-md mit

fortlaufender Paginirang. Die einzelnen Stöcke erhalten

»iisserdem eine durch den Band ohne ünterscliied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende Wlmische ürdnungs-

numraer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch- matlicmatischen Classe allemal gerade, die über

Sitzun*'en der philosophisch -historischen Classe ungerade

Nummern.
§ 2-

1. Jeden Sitzungsbericht erliffnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfcitig übergebenen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

2. Das Vei-iteichniss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1

.

Die zur Aufnahme in die Sitzungsbeiiclito be-

stimmte Mittheilung muss in einer .akademischen Sitzung

druckfertis: voi-gclegt werden. Abwesende .MiU;licder,

sowie .alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendimgen .auswärtiger oder corrcspon-

dircnder Mitglieder, welche ilirect hei dir Gesammt-

akademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der

Vorsitzende Secrcbir selber oder durch ein rmderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören, h.« er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu bcschlicssen.

§6.

2. Der Umfang der Mittheilung .larf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche

der Akademie nicht .angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Gi-enzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

demie oder der betreffenden Classe statth.afl.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer

theilung wii-d erst begonnen . wenn die SWicke der in d«l

Text einzusch.altenden Holzschnitte feitig sind und von

besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderlioW

Auflage eingeliefert ist.

§ '•

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissen-

schaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Aus-

gabe des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch

nur .auszugsweise oder .auch in weiterer Ausführung, in

deutscher Sprache veröffentlipht sein oilcr werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

d,azu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Cl.asse.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt Die. Verfasser verzichten d.amit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§9-

l. Neben der vollstämligen Ausgabe der Sitzung«-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mitthcilnngen auch abgesondert in der Weise publicirt

wci'den, d.vss dieselben mit Sondertitcl und fortl.au finder

P.iginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den •Wissenschaft-

lichen Mitdieilungen • abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt \vird.

2. Dem Verfasser steht frei, .auf seine Kosten weitere

gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abzielicn zu

lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden
Secretar Anzeige gemacht hat.

§5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Obei-aufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten ; in dieser Eigenschaft

hei.sst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verant\vort-

lich. Für alle ührisren Theile derselben sind nach

jeder Richtung nur die Verfasser verantwortlich.
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